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beS jnjctttnbfünfjtgften SaljrgangS (1904) be3 $ovrefponbenju(atteei öec ©efamtoeremö ber

bcutjdjen ©ejd)td)ttf= unb XHUertumguereute.

I.

xUnflclcgciil)eitcii bc$ Wcfaiiitücrciits.

Seitritt beS '.'lorblnuifcr ©efd)iä)t& unb 2lltettumsueteina,

3c 1.

bes 2lltertum3uereins )u äBien, Sp. 1.

bes BeteinS \ux Begrünbung unb jut Gthalturg
einer 3entra lfieUc für beutfdje SGerfonena unb Ja*
miliengefdjidjte in Seipjig, 2p. 471.

i ber 8iterarifd)en ©cfellfd)aft äJfafouia in Soften,

Sp. 375.
= bei Beretnä füt ©efd)id)te unb 2lltevtumsfunbe Grm=

lanbs in BraunSbera, 2 p. 375.
Mo trejponbenjblatt beS ©ejamtneteius, 2p. 373, 421.

©ejdjaftSbeticbt für 1902,03, Sp. 176; füt 1903/04, Sp. 471.

Üauptoetjammlung in Gtfutt (jottfegung oon 1903,
J!t. 12). Siftung ber »ereinigten 5 2lbtcilungeu, ©p. 1.

Betidjt beä Brof. l»r. Sinti) e3 über bie Aütigfeit bes 8er=

banbes
-

tueft; unb jübbeutfdjcr Vereine für rönüfd)=gerinas
nifdje 9Utertum3forfd)ung, Sp. I. Vorträge »on: Slrd)iu=

feiretiit Dr. Befdjorner über bas Sammeln oon 3'lurnamcit,

Sp. 3;
s

J$vof. Dr. Meutgen über [janbelsgefdndjtlidje Bto=
Werne, 2p. 20. — Gifte' Siftung ber I. unb II. 2lbteilung,

2p. Gl. Botttäge uon: Dr. ©öfte über bas" »orgefd)ia)t=

ltdjc Iljüringen, 2p. 61; Btof. Dr. Sragenbor'ff übet
bie neueften 2IuSgrabuna.cn bei .vuiltern, 2p! 68. — Slnrrag
bei ©efeüfdiaft für totbringifdje ©efdjicfjte, betr. römifd)«
germanifdic Jorfdjungen öftlid) bes SimeS 2lrd)iobüeftor
Dr. SBolfram, Sßtof. Dr. ftofet unb ©et). 2lrd)iotat Dr.

fßtümetä , Sp. 70. — gtneite Sitnmg ber I. unb II. 2lb=

teilung, 2p. 101. Stntrog ber ©ejellfdjaft für lottjringifcbe

©efdjidjte, betr. bie Gtfotfdjung ber tbmifeben Befcftigungen

Krdjiobiteftor
Dr. äBotfrom) 2p. 101. Botttäge von:

2anitatsrat Dr. 3fd)iefa)e über baS oorgcfd)id)tlid)e St*

fürt, 3p. 102; Sßtof- Dr. 2cbud)[)arbt über bie §oupt=
gottungen alter Befcftigungen in 9iorbbeutfd)Ianb unb Gng
Ianb, 2p. 105. --

Siftung ber III. unb IV. Abteilung,
Sp. 142. SBorträge uon: ©gmnafialbiteitor Dr. Jfjiele
über bie fptad)liche ikbeutung unfeter mittelbeutfdjenllrfunben
unb XMiubfcferiften, Sp. 142; Dr. <ßlath über bie Grforfcfeung
ber altbeutfdien Äaifetpfatjen, Sp. 150; Pfarrer D. Detg et
über bas Butfenmefen ber mittelalterlichen Uniocrfitätcn,
insbefoubere Grfurts, Sp. 151. — Sifcung bei V. Abteilung
(Bolföfunbe , 2p. 159. ©ejdjäftlidjes, 2p. 159. Vorträge
uon: Dr. ^ctfd) über Bolfsbidjtung unb DoHätümlicbe
Jenfiocife, Sp. 160; Cberbautat Schmibt über bie 23e=

ftrebungen bes HuSfdjuffeä jUr Pflege f)eimatlid)et öauroeife
in Sadjfen unb Jbüvingen, Sp. 169. gcftfdjtiftcn Sp. 175,
Senfmünje, Sp. 176. - Gifte 2lbaeotbnetcnfiiumg, (^e=

febäftsbericht 1903 04, 2p. 176. — Sritte allgemeine Ber«

fammtung uno jmeite 2lbgeotbnetenfitning, Sp. 178.
jjeft

ber Stabt Grfurt unb 2lusflug nach, Slrnftabt, 2p. 178.

fcauptoetfammlung in Janjig (Sp. 141); Programm,
<:p. 245; Jeiliicbmetliftc, Sp. 465. Gifte allgemeine
Betfammiung. bie toten beä BereinS, Sp. 469; @c=
id)üftsbend)t, Sp. 471. Vortrag bes Stabtfdjiilrato Dr. 2)a =

muei über Sanjig in Wefcbirbtc unb Jtunft, 2p. 472.
A-ünftet ^erbanbötag bei roeft= unb fiibbcutfcben
Beteine füt tömijdj.getmanifcbe Slltettumä.

fotfc&ung in ÜJlanntjeim, 2p. 309. .öauptt>etjamm-
lung (BtotoIoBauäjug), öp. 309. SJorttäge oon: ^Stof.
Dr. 21 n theo uber bie roiffenfd)aftlid)en Unternehmungen
im ilicrbanbsgebiet oon 1902 bis 1904, 2p. 311; Jlrdutett

Iljomac) übet bie JRingreälle im C-uellcnflebiet bet hiebet
im Speffatt, Sp. 314; ^tof. Dr. 0. SBolff über bie Gr»

forfd)uug bes römifdien üebbeniheim, 2p. 320; 5(Jiof.

Dr. Stagenbotff über Den .'Irbeitfjptan ber rbmifd);

germanifchen .Uommijfion mv 1904, 2p. 328; JJhneumS;
Bitettot Dr. Velin et über bie neueften Aorfcbungen über bie

liniorheimiriien niebergermanifdjen ©tetijbefeftigungcn bet

Körner, 2p. 333; ^<roi. Dr. 2d)ud)t>arbt übet Seobad)=

tungen an rbmifdien Grblagetn in Gnglanb unb Sa)ottIanb,
2p. 337; SKinifterialtat a. X. Solban über oortSmiftbe

"ikfieblung im loeftlidjen 3)eutfd)lanb oon bet SRofelmttnbung
bis 3ur Jlectatmünbung, 2p. 337; Salinenoenoalter Jretj
über bie Junbe ätitlidjer Werätfdjaften in Slugufta ;l!aurica,

Sp. 343; '^rof. Dr. Sd)umad)et über 33efiebiungsgejd)id)te
unb SttaBenmefen ;Kf)einf)cffenS' in oottömifd)et unb rbmifdjer

3eit, Sp. 347; Sanitätsrat Dr. .Uoeljl über uetfdiiebene im
leKten Sinter bei 28otm<3 entbeette neolitl)ijd)e SEBo^npIä^e
unb ©räber, Sp. 348; .voivat Dr. 2d)[ij übet neue gut
fdjungen in ber ©cgenb oon ^eilbtonn, Sp. 360; liiuieums-

bireftor Dr. y. ©raeoen übet Ginjeliunbe bet .Üanalifation
in Stier, Sp. 365.

Sjiettet beutfdjet 2ltd)iotag in ÜJanjig 2p. 141», 5ß,io<

gramm, Sp. 249; Jeilnefjmerlifte, 2p. 375. Säotttäge oon:

2lrd)iotat Dr. 23är, CberOliegierungStat Dr. Grmifd) unb

;Hcid)5ard)ioaffeffot Dr. .ünapp übet eine gefeglirbe Siegelung
bes Sdjuges oon 2ltd)ioalien unb bet 8eauffid)tigung nia)t

facbmännifd) oeimalteter 2lrd)ioe unb 3tegiftraturen, 2 p. 376;

2ltd)iutat Dr. 84t übet bie Segtünbung Des 2taat>jatd)io'3

ju SaiiMg, Sp. 423; 2lrd)ioat Dr. Grhatbt übet bie

v>iuiptp[)afen bet Gntioirflung bes berliner ©e^. Staates

nrcbiuS", Sp. 429; gabrübefitjer Dr.fierl übet bie Betmen:

bung bes 3aP onä '» bet gnbufttie, 2p. 436; -.Hrdmuni

Dr. Sello über bie bei ber 3aponoetioenbung in bet 2itd)io-

praris gcmadjtcn Gtfat)tungen, Sp. 439.

Jlbfyuuoluitfieii.

2lnlhes, Btof. Dr., ;)ibniifd)gerinanifd)e Aimbe unb got=
fdjungen, Sp. 33, 258.—
, Sie loiffenfdjaftlidicn Unternehmungen im Jierbanbsgebict
bet roeft: unb fübbeuifdjen Bereine für römifdj=germamfd)e
21ltcttumsfotfd)ung, 1902 bis 1904, Sp. 311.—
, 3ut Atage bet tbmiidien Neigungen, 2p. 488.

2lusfelb, Dr. 2lta)ivbiteltot, 2ltdiiofeiieii in bet i<to»in;

Sadjjen, 2p. 262.

33ät, Dr.. Sltdjiotat, T^e Begtünbung bes 2tnat5atd)io3 )ii

Danjig, 2p. 123.

, Übet eine gefegUdje Siegelung beä Sdjufeeä oon 2ltcbionlieu

unb bev Beaufftdjtigung nidit fadmninnifdi oetumlietet 2lr

djioe unb SRegtftratuten, Sp. 376

Befö)otnet, Dr., Über Das Sammeln oon Jlumamen
4<rucf, Dr.. 35ie älteten Bau unb ftunfibenlmäiet fei 2inM

iBteSben, 2p. 401.

Jiimus, Dr., ©anjig in ©efa)id)te unb ftunfl ^v



IV

Sragenborff, Sßrof. Dr., Itber bic neueften SutSqrabunqen
bei fcattern, 6p. 68.

, Arbeitsplan bei- römifa>germam[djen Äommiffton für bns
>br 1904, Sp. 328.

Gr&arbt, Dr., äirdjioar, Sic §auptphafen ber entroitttung
_
bes Serliner ©cfieimen Staarsarct;iD0, Sp. 429.

irr mii,d), Dr., Cberregierungsrat, Über eine gefefclirfie

Siegelung bes ©d)u&es »on 9lrd)ir>alien, 6p. 382.
Gfdjcrid), 9J(., Sie funftbiftorifdje SlusftcUung in Süffeiborf

^ 2p. 276.

A-reu, 5„ ©alinenneriBolier, Sie gunbe ärjilidier ©erat*
febaften in äugufta Staurica, 6p. 343.

Wöge, Dr., Sas Porgefd)id)Uid)e Thüringen, 6p. 61.—
, SorgefcbJdjtüdje gorfchungen unb gunbe, 6p. 251.

©raeoeu, Dr. §., SJiufeumsbireftor, ©tnjelfunbe ber fianali»
fation in Trier, ©p. 365.

.vurfd), fprof. Dr. gerb., Ei). äRommfen unb bie Monnm,
Germ, histurica, 6p. 79.

Keuffen, Dr. fterm., SaS Sölner franfe=3n»entnr, 6p. 179
Äeutgen, Sßrof. Dr. franbclsgcfdndjtlidje ^roMemc, 6p. 20.
.ftnapp, Dr., S.'eidtsardjioaffeffor, Über eine gefejlidje Siegelung

beS 3(rd)i»iilienfd)utieo, Sp. 388.

Jlocbl, Dr.. ©anitfitsrat, Über uerfcljicbene im leRten äßinler
bei äBorms entberfte neotttr>ifcfje aßofinplniie unb Mräbcr
6p. 348.

Rrelt, D-, 3ur pvrai-je ber rümijcben yeiumgen, 6p. 485.
i-'eliner, Dr., Sliufcumsbireitor, Sicueftc Jyorfdjungen über bie

linfSrbcimfdien niebergetmanifdjen ©renjbefeftigungen ber
Siömer, ©p. 333.

Oergel, D., SjSforrer, Sas Surfemoefen ber mittelalterlichen
Unioerfitciten, insbefonbere Grfurts, ©p. 151.

Seri, Dr. 3., gabritbefiger, Sas 2lrd)i»^apon, 6p. 119.—
, Sie Scrrocnbung beS ^apons in ber Snbufrric, 6p. 436

Setfcb, Dr., Solfsbicbtung unb oolfstümürhe Senfweife
6p. 160.

'
'

Siatb, Dr., Sie Grforfcbung ber altbeutftfien fiaiferpfaijen
6p. 150.

'

Sieufdjel, Dr., Seuifdjes Solfstum in Wlaube, Sraudi unb
©oge, 6p. 205

6d)lij, Dr., Sieue gorfdnmgen in ber ©egenb »on ßeilbronn
©p. 360.

©cfjmibt, 6. g. £., Oberbaurat, geimaißdjf Äunft unb Sau-
roeife in 6ad)feu unb Thüringen, ©p. 169.

Sajudjfjarbt, Srof. Dr., Sie öauptqattungen alter Se--

feftigungen in Siorbbcutfcblanb unb Gnglanb,' Sp. 105.—
, ^Beobachtungen an römifchen Grbiaqern in Gnglanb unb
6a)oftIanb, Sp. 337. .

Sd)iimndier, Srof. Dr., Über Sefieblungsgefdjidjte unb
©traftenioefen Sibembeffcns in uorrßmifdier unb römifeber
Seit, 6p. 347.

Sello, Dr., 2Ird)it>rat, Sie bei ber ^aponoeripenbuug in ber
2ird)iopraris gemachten Grfabrungen, 6p. 439.

Solban, äWimfteriafrat a. S., Sorrbmifd;e Sefieblung im
roefUic&en Seulfdjlanb oon ber SJiofelmünbung bis' *ur

Siecfarinünbung, Sp. 337.

Thiele, Dr., «mnnafialbireftor, Sie fpratblidje Sebcutung
unjerev mtttelbeutfdjen Urfimben unb £anbfd)riften, ©p. 142.

Tille, Dr. 2(rmin, Grimmas Stellung in ber bcutfdien ©e=
iebiebte, 6p. 266.

Sfjomas, Ght. i;., 2(rcbiteft, Sie Süngioälle im DueUengebiet
ber Sieber im Speffart, 6p. 314.

3Bäfd)fe, Srof. Dr. §., 2lrd>iprat, Orts= unb Serfonen=
namenforfdntng, Sp. 210.

fflerminghoff, 21., sjur neueren Siteratur über bie 3ioIanb=
faulen. 6p. 83.—
, 8«r Svage ber Stotanbäbilber, 6p. 443.

SBolff, Urof.Dr.©., Sie erforfdjung beä römifdben Sebbern.
heim, 6p. 320.

;Ucbiefd)e, Dr., Sas uorgefd)ichilid)e (Srfurt, Sp. 102.

Jpiftorifdic Vereine unb äoiiimtfftoiicit.

>2l(phabetif(h, meift muh bem Sil; ber Vereine georbnet.)

2Iad)en, ©cfcbichtSoerein 6p. 95.—
, Sßerein für fiunbe ber 2(ad)ener i!or;eit ©p 94

21 haus, SSerein für ©efdiidjisforfdjung unb 2Utcrtumofunbe
bes Greifes 21., ©p. 195.

American Historical Association, Sp. 302
Mfdjaffenburg, .'öiftorifcfjer herein jur Pflege ber .<x-im.it.

funbe unb ber ©efd)id)te beä Speffartgebietes 6p 408
Sabifdje hiftotifd)e Äommiffion, 6p. 43, 93, 493.
SSajel, SMftoriftfe unb antiquarifdic ©efeiifchaft," 6p. 239
Säuern, fiiftorifche Äommiffion bei ber Mönigt bänerifien

2(fabemic ber 2l>iffenfd)aftcn, 6p. 46.

S3ertin, Äaifert. 2Ird)äoIog. Snftttut, 6p. 413—
, i.'itcraturard)iu=©efel[fd)aft, 6p. 133.—
, SJerein für bie öefd)id)tc 23ertins, Sp. 227.—
, herein für bie ©efebichte ber 2Rarf aranbenburg, Sp 125—
, herein bes SOiufeums für beutfdje Sotfstrachten, Sp. 90—
, herein ber Sammlung für beutfdje SBolfsfunbe' 2p 90

Sernburg, «erein für @efd)id)te unb 2lltertumsfunbe' 6p 134
Sonn, üerein 2l(t=2Jonn, 6p. 195.—

, Skrein pon 2Uteriumsfreunben, 6p. 499.
Sojen, S.liufeumsperein, 6p. 90.

Sraunsberg, herein für ©efebtebte unb 2litertumsfunbc
Onnlanbs, 6p. 375.

Sraunfdjiueig, @efd)id)tsperein für bas öersogtum S
6p. 459.

Sresrau, 6chlefifche ©efeltfdjaft für ÜottSfunbe, Sp 237—
, Serein für bas SDiufeum fd)lefifd;er aiiertütner 2p. 233

Örurf, ßiftorifcher herein, 6p. 55.
Surfe bürg, Serein für ©efchidjte, 2lttertiimer unb i.'anbes=

funbe beS g-ürftentums 6d)aumburg=i'ippe, 6p. 93.

Surg tgehmarn), Serein jur Sammlimg gebmarnftfiet SIier=
tümer, 6p. 456.— an ber SBupper, ©d^fofjbaunerein, ©p. 52.

Gaffet, Screin für heffifd)e ©efd)id)tc unb SanbeSfunbe
Sp. 301, 414. 496.

Sanjig, 2Beftpreufjifcher ©efdiichtsperein, Sp. 54.

Seffau, Serein für anhattiftf)e ©cfcbidjte unb 2t[tertumsfunbe
©p. 54, 133.

StUenburg, .^iftorifdjer herein, Sp. 193.

Sonauefchingen, Serein für Öefdjid)te unb Siaturaefcbicbte
ber Saar, ©p. 448.

Sonauroörth, fiiiftorifdiev Serein für S. Sp. 193.
Sortmunb, £>iftorifd)er Serein für bic 0efd)id)te Sortmunbs

unb ber ©raffdjaft SÄarf, Sp. 225.

Sresben, Sunb für .'öeimatfdjut}, Sp. 192. 238.—
, Äönigfid) Scidififdier 2IltcttumSDerein, ©p. 132, 284.—
, Serein für ©efchidjte Sresbens, ©p. 185.—
, Serein für fädjfifche SBotfsfunbe, Sp. 131, 237, 419.—
, Serein für hiftorifdie äBaffenfunbe, Sp. 415.

Süffelborfer @efd)id)tsuerein, Sp. 231.

Sidjftätt in Satjern, .sjiftorifdjer Serein, 6p. 368.

(rifenberg (6.=2t.'i, ©efdjidjts^ unb nlterhnnsforfdjenber Ser=
ein, 6p. 301.

Gi Sieben, Sercin für ©efdjidjte unb 2Utertümer ber ©raf=
fdiaft Wansfclb, Sp. 54.

Giberfeib, Sergifd)er ©cfd)id)isuercin, Sp. 230.—
, Serein für rheinifdje unb rceftfätifd)c SoIEsfunbe, Sp. 53.

Gtlroangen i21Uirttemberg), ©cfdjidjtsrerein, 6p. 459.

Grfurt, Serein für bie ©efrfitchtc unb 2([tertumsfunbe oon
G'.. Sp. 175, 300.

Sranffurt a. S)!., Serein für ©efd)id)te, 6p. 181.

Jvranf fürt a. 0., ßiftorifdjer Serein für .'öeimatfunbe, 6p. 23s.

ft-reiburg iSaben), ©efellfcbaft für GSefdiiditsfunbe, 6p. 499.

©iefeen, Serbanb beutfdjer Screine für Solfsfunbe, Sp. 192.

^örtit;, Cbertaufilufrije fflefellfcbaft ber 2tfiffenfcbaften, Sp. 88
229, 298, 498.



V -

©oilja, Sereinigung, füx ©oi§aifd)e ©efc6,icf|te unb Stltex

tumsforfdmng, Sp. MI

©xaj, vmhovi'iIht Seiein für Sfefexmarf, 2p. 196.

©retfSroalb, Miugifdi poiumerfdicr ©efd)id)tgi)exein, Sp L85

(Gliben, 9iier.crlaufir.er «cfellfdiaft für Anthropologie unb

HItertumähinbe, Sp. 286.

5 all a. 3?., viftorifdicr herein für baä unirttcmbergifdje

Ainnfeii, Sp. 87.

Viillcn. S., Sexein für Mirdicngcfdjidde in bor fßrotmt)

Sadjfen, Sp. 302.

fcaltexn, SlltexiumSoexein, 2p. 96.

>> n n iuu> c r
, §iftorlfd)er Serein für 9(icberfael)feu, Sp. 93, L35

. Serbanb norbiuefibeutfdjei Sexeine für imffcnfdiaftlidic

Sxfoxfdjung »er alterten Kultur unb ©efdjidjte 9corbroeft<

beutfajlanbS, 2p. 498

\mnf if cli er Mcfdjiditsperein, 2p. -105.

Harburg, DlufeumSvexetn, 2p. :.'.".:;

§axj&uxg, Slitertums unb Wcfdriditsuerein, ©p. 134.

§eibe(berg, Sabijdicr Sexein füx Solfgfunbe, Sp. 193.
—

, ScrjIofjDerern, 2p. -1 i ' 7

veibenlieim a. Sx., 2Htextum8oerein, Sp. 90, 293, 300.

§erborn (9laffau), Slltertumäverein, Sp. 499.

Reffen unb jßolbetf, $jiftorifd)e Mommijfion für v>. unb SB ,

Sp. 403.

.yulb burqnnuf cn. Sexein jür fudifcn mciningifdie ©efcbidjtc
unb SanbeSfunbe, Sp. 458, 498.

S> ilfo o l) o i in
, Sexein wr Grlialtung ber Munftbenfmäler,

Sp. 235.

§Uinoi3, Seutfdj » amerifanifdje hiftorifdje ©efeQfdjaft,

Sp. 302.

Jena, Sexein für tfjüringifä)e Urgcfdjidjte, Sp. 300.

^ot)a nngeorgenfiabi i.üünigr. Sadifen), Slltertumsuerein,

Sp. 195.

MalilaoUoba (Sad)fen=9Utenburgi, 9lltcrtuni9forfd)enber Sex«

ein, Sp. 49.

Kiel, ©efellfdjaft füx ffielex ©iablgefä)id)te, Sp. 93

Riagenfurt, ©efä)id)i§t>exein für Kärnten, Sp. 302.

Köln a. 9ilt , vifunifdjer Sexein füx ben 3liebeii(jein, Sp. 372.

Königsberg i. Sx., SUteitumsgcfcUfdiaft „Sxuffia", Sp. 193.—
, Serein für bie ©eftnidjte ooh Oft' unb Sßeftpreufsen,

Sp. 42, 297.

Seipjtg, Sexein für bic ©efd)id;tc SeipjigS, Sp. 133.

, Sexein jux Scgrünbung unb ,ur Grbaltung einer 3entral-.

fteHe für beutfäje Sexfonen« unb gamiltengefdjicfrte, Sp. 471.

veisnig, Wefdiidjts unb Slltertiimsperein, Sp. 287.

Siegnig, ©efd)iä)täs unb SUtertumsuerein für bie Stabt unb
baä Aürftentum 8., Sp. 93.

Sinbau i. 53., Sexein für @efd)id)te be§ Sobenfees unb feiner

Umgebung, Sp. 460.

85§en, Siteraxifaje ©efeHftfjaft 9J!afooia, Sp. 375.

Subroig3burg, .vdftoxifdjex Sexein, 2p. 55.

8überf, herein für 8übedifä)e 0cfd)id)tc unb SUtertume-funbe,

Sp. 446.

Süne6urg, -.üiiifcuiuspcrem für bas Jyürftentutn 8., Sp. 456.

-, Serein für Jcnfimilpflege, 2p. 91, 235.

SRainj, Sexein inr (Srforfdnmg ber rboinifdien 0efd)id)tc unb

SMteriümer, Sp. 459.

9Jiann()cim, Slltertumspcrcin, 2p. 49.

SRaxienbuxg, Serein jux SSiebcrfjerfteUung ber SDt., Sp. 51.

SRanen SRljeinpioMnj , HßexhimSoexetn, Sp. 93.

äReiningen, Jöcnnebergifdicr nltertumsforfdjenber Serein,
Sp. 129, 194,

Weg, ©efeUfrimft für [otfirinqifcbc öejdjidjte unb SlttextumS*

(unbe, 2p. it), 101, 279, 300.

9'fitau, Ruilänbitoe ©efeUfdjoH für Literatur unb Äunft,
Sp. 96.

Moers («Iiciiuuiuiiiiv, Sexein füx fceimaiänmbe, ©p. 93.
•A'iii IM briufer SHtextumSoexem (Springen), Sp. 89.
Hiu n dien, .vifioriitiior Serein filr Dbexbanexn, Sp. 415.

rein für SoHähmfl unb Solfäfunbe, Sp 53, 193
Neu; er ftunfb unb SUtertumsuerein, Sp. 299.

9!prbbaincn,0efdiidit5= unb SUtertumsuerein, 2p. 1,131,299

Nürnberg, Slereiii für bie
CM.-frhitt)tc ber Star.-

Sp. 132, 184.

C fterreid), .Uommiifion für neuere ©efd)id)te E)S., r.—
, WejeUfdjaft für neuere ©ef$id)ie

Ccinnbrud, §ifloxifd)ei Serein, Sp. l><2.

Ofttr)üxingif djex Jngenieur» unb 'ülrdutctienoerein, 2p 131.

S. audj 2nd)feu.

Setexsliagen unb ttggersborf, Serein für .viciniatlunoe,

Sp. 195.

(Manen i. 8., ättextuntSnexein, Sp. 93, 194.

, lii'uicumsgefetlfdjaft, 2p. 496.

$rag, Sexein für bic ©efd)id)te ber Deutfdjen in ^öb,men,
2p. 86, 458.

SR lic i n i f die i^efdjidjtsuercine, 2p. 301.

W\(\a, (
(

'iefellfd)aft für ©efdjidjte unb SUtexhimSlimbe ber

Dftfeeprooinjen Siufdanbs, Sp. 415, 498.

9iodenl)aufen, iJiorbpfdl^er ©efdjiajtsnerein, 2p. 301.

SRom, yiieberlänbifdjcs Ijiftoriftbco ^nftitut, Sp. 41").

—
, Sßreufjifojeä biftorifdies Snftitut, 2 p. 136, 371.

SRottenbuig a. 5?., Süldjgauer SlltexrumSoexein, 2.

Sadjfen, iUinigreid), Slusidjuf; jux Sftege fjeiuiatlidier .Huuft

unb Saumeife in Sad)fen unb 3"f)üriiuien, 2p. 131.

,
Monnilicb fädififdje .Uommiffion für Wc'djidjtc, Sp. 122.—

, Sngenieuis unb 2txd)ite!tenoerein, 2p. 131.

Sadjfen, Sxooin), viftonicbe Rommiffion für bie ^rooins
S. unb ba3 ©xofj^exjogtum Slnbalt, 2p. 176, 288.

Saljiuebcl, 2lltmärlifd)er Sexein für naterlänbifdje 0efd)id)te,

Sp. 45, 175.

Snntt ©allen, »iftorifdjer Sexein, Sp. 239.

2 di l e o uu g , SUterlumSoerem für 2d). unb Umgegenb, 2p. 293.

Sd)i»erin t. 3R., herein für me(f(en6uxgifd)e ©ejajidjte unb

«HexrumShtnbe, Sp. 281, 458.

Sd)ipiebu§, Sereinigung für veimatfunbc oon 2dnp. unb

Umgegenb, Sp. 54.

Sigmaringen, Serein für ©efd)td)te unb SUtertumsfunbe in

§or)eri3olIern, 2p. 94, 135.

Solotfjurn, §iftorifd)er Serein bes" Maiitons 2., 2p. 55.

Spener, yiftorifdjer Serein ber ~J.(fol3/ Sp. 498.

-, Sexein „§iftoxifd)eS ERufeum ber Pfalj", 2p. 234.

©teiermarf, yiiftorifdie Vanbesfommiffion, 2p. 195.

2 traf; bürg i. (J., ©efeUfdjaft für Crljaltung oer iieiajidjt!

(idjen Sentniiiler bei (Slfafe, 2p. 460.—
, DJJünfteruereiu, 2p. 370.

Stuttgart, SBürtteinbergifdicr öeid)id)ts: unb Stltcrtums

uerein, Sp. 283.

Eegexnfee, 211teriumä«©aui)erein, 2p. 55.

2bom, Soppernicuä=Serein für JBiffenfdjaft unb Munfi,

Sp. 132.

2 bü ringen, i. Cfitlniringcn unb Sadjfen.
llri, Sexein füx ©efd)iajie unb SUiexrümex, 2p. 293.

SSBexnigerobe, Maru'erein für ©efd)ia)te unb 2(ltertums;

funbe,' 2p. 299/369, 413.

ffiertheim a. 3B., ältertumäoerein „ait=SBex^eim", Sp. 300

äBefflax, ©efdjidjtsncrein, 2p. 134.

fflien, SUtertumsuerein, 2p. 1.—
, Serein jutn Sdjut;e unb iiir Srljatlung ber Mimfibcnf-
maler älUens unb Siicberiifterreidis, 2p. 370

; 1
n v i tli

. Slntiquarifcbe ©efeDfd)aft, 2p. 239.

3rotc!au, SUtertumSBcrein für 3n>icfou, 2n. 133.

IV.

äRufeen.

Saneru. Srooinjial unb Sofatmufeen, 2p 129

Serlin, SRufeum füx Sölrextunbe, 2p. LS—
, Solfstrnditeiimuieinn. Sp. 90.

Sonn, Seiroa(rungsberia)t beä ßxoDinjialmufeumä 2n. 149

Sojen, neues Blufeum (Scb^loi Selttjurns)

Sxeälau, üKufeum fajtef. SUtertümcr, 2p. 233.

J)eutfdj JUtenBurg, Mnscuni Carnnntinan
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/rrcpburg a. U., 3at)n-33!ufeum, ©p. 234.

kagenau (©[fa&'i, Dieffetfcfje Ülltertüntev- unb 3Küri}en=

fammlung, ©p. 90.

§alle o. 6., *pronin?talntufeum ber v

}>ro»in5 ©tiefen, Sp. 456.

\>arroarö = HntDer fitat, ©ermanifdjes 9J!ufeum, Sp. 50.

.vjeiligenftabt ($ron. Sadjfen), Stäbiifdjes SJiufeum Sp. 90.

.•öellenftein, ©djlofs, SUtertumsfammfung ©p. 90, 293.

.vi iln bürg Raufen, ©tabtmufeum ©p. 129.

Hal)[a=:Roba = OrIamünbe (3acf)fen=2Utenburg), ©emein=

fd)aft[id)e3 ÜJtufeum Sp. 49.

Siel, SJJufeum oaterlänbifdier 2lltertümer, Sp. 456.

Vaudjbeim (SBürttemberg), Stübtifdje 2IItertümerfammlung,
Sp. 293.

veudjtenburg, Slltertumsfaiumlung auf ber 2., Sp. 49.

Stria, 9)!ufeum Francisco-Carolinum, Sp. 234.

-Wainj, ftömifd^germanifdjes SNufeuin, ©p. 129, 191, 216

loafjrcSberidjti, 496.

'.Oiannfjeim, ©tabtmufeum, ©p. 49.

Warb act), ©djillenmifeum, ©p. 49, 234.

-Marburg (Seffen), Siufeum in ber Siliansfapelle, 3p. 496.

)Jf arienbab, Stäbtifdjes DHttfeum, Sp. 129.

leürnberg, ©ermanifd)es 91aiionalmufeum,2iar)resberi<r)tl903,

@p. 188, 3uroad)s, ©p. 233.

3ad)fen Sönigreid), beffen SRufeert, ©p. 234.

SdjUlermufeum, f. 9'iarbad),

3d)[ es trüg, ©täbttfct;e§ 3l[tertiimsmuieum, ©p. 293.

Spalato, Xnttienmufeum, Sp. 456.

3 pener, öiftor. SRufeum ber ^falj, Sp. 234.

Xrier, i*ro»iiijialmufeum, 3a^vcsbericr;t 1903/4, Sp. 408.

Uri. SRufeumäbau, Sp. 293.

'Ba[br)eim (ftönigr. Satfjfenj, SUtertumäiuuieum Sp. 90.

Wanfrieb ipreufe. ^rou. .'öeffett), 2lltertumsmufeuM, Sp. 234.

lL-ien, 9iicbcröfterreia)iicb,eä 2anDesmufeuin, Sp. 234.

'iüeftpreufjifdje ißroDtnjialmufeen, Sp. 294.

Sürid), Str)roeijerijd)eä Sanbeämufeum, ©p. 49.

31rd}tntoefeu.

Jlrdunfag, Vierter beu([d)er, f. I. 3lngelegenr)eiten be3 @e«

famtoereinä.—
, Jrjüringer, ©p. 455.

SJaben, ©eneralsSanbeäardjio, 5ar)rc§berid)t 1903, ©p. 186.—
, ©djutt ortsgeicrjtcfjttictjer 2trd|iiialien, Sp. 53.

«anern, 2Ird)ioe ©p. 91: etat ber 2anbcs'ard)ioe, ©p. 232;
©emeinbe:2lrct)ioalien, Sp. 232.

•Breslau, SDHttetlungen aus" bem Stabtardii» unb ber Stabt^

bibliotfief, ©p. 370.

Sger, StabtarduD, Sp. 51.

Glfafj:2oi!jringen, @emeinbeard)iue, Sp. 50.

Jranfentfjal, Stabtardn» Sp. 495.

(Grimma, StabtardjiD, 2p. 290.

u D Ble n
j , 3Jeftan.be bes Äönigl. 3taat3ard)ios' }it .«., ©p. 290.

.Kölner JSjarrardjine Sp. 495.

.Königsberg i. -f., Staatsardji» unb Stabtardjiö, ©p. 50.

Hiagbeburg, ?i'cucs' Staatsardjip, ©p. 290.

Ctbenburg, Stabtardjio, Sp. 232.

^reufetfdje 2lrd)ioe, ©p. 91.

Staatsardjiue, lätigfeit, ©p. 126.

Reutlingen Stabtardji», Sp. 370.

©aalfelb, Stabtarcfjin, Sp. 290.

liroler Slrdjiue, Sp. 91.

-JBien, .«. unb ft. §au3s ftof= unb StaatSardjiB, ©p. 232.

VI.

?cufmnl|"ri)iili unb ScurmnlyftcfK-

Jimberg tOberpfalj , Teufmalpflege, 3p. 131.

3Jaben, 2)enfmalfd)ut;, Sp. 53; Aunftbcnfmäler 2p. llö

JJatjern, ortSpoIijeilidje öorfdjnften, Sp. 92; 3noentari<atton.

2p. 295; Erhaltung firdilicber .Hunftbentmäler. Sp. 413.

Söhnten, 2)enfmalpflege, Sp. 53.

Sranbenburg, Sproniitäialfommiffion, ©p. 130.

SJurg a. b. SBuppev, Wieberberftellung bes" ©cbfoffeS, Sp. 52.

Senftna [pflege, Vierter Jag für 3X in Srfurt, ©p. 51;
fünfter Jag 'für S>. in äBainj, 2p. 235, 293, 497.

Beutfdje .Hutiftbcnfinäler, öanbbud), Sp. 235.

Büffeiborf, Diegierungöbejirf, ^nuentarifation ber minü
Denfmäler, :1ieftauration ber Äird)engebttubc, 3p. 53.

§alle a. 3., Senfmaipficge, Sp. 293.

.(-i anno» er, ©täbiifcb,e Senfmalpfiege, ©p. 236.—
,

s

^rooin5iaIfommijfion für 5)enfmalpflege, ©p. 52.

fiieibelberger ©djlofj, ©p. 497.

Reffen, ©rofjficrjogtum, Drganifation beg Senfmalfdjugeo
©p. 91; Senfmalrat, Scnfma[= unb Urfunbenfaju§, Sp. 293'

Lüneburg, öaubenfmäler, ©p. 91.

SWain;, ^enfmalpflege, Sp. 370.

ÜNarienburg, äBieberherfteüung, Sp. 51.

SUedleuburg, fleftaurierung be§ ^aa)terl]aufeo in 9!euflofter.

©p. 132.

•Jiaffau, ^roninjialfomnüffion, Sp. 293, 497.

Jiürnberg, Snoentarifalion ber Runftbenfmälet, Sp. 132.

Cfterreid), ©enfmalpflege, ©p. 91 (Ä. ß. 3^'talfommijfioii ;

296, 413.

Cftpreufjen, Äommiffion für ®enfmalpflege, Sp. 130.

^reufjen, Senfmalpflege, Sp. 130, 235, 412; fionferenj
ber ^Jreufjifc^en $tooin}iaUonfen)atöten, 3p. 457.

Sacfifen, Äbnigreid), Senfmalpflege, Sp. 131.—
, ^rooinj, alte gndjinerlbauten, Sp. 92; Senfmalfommiffion,
3p. 191.

Sanft ©oar, Ser.fmalpflege, Sp. 236.

3d)lesn)ig = .violftein, Sieftaurattonaarbeiten, Sp. 412.

Strasburg i. (?., fünfter, ©p. 370.

Sfjüringen, Senfmalpflege, Sp. 131.

Jvier, Üommiffion jur Senfmalpflege, Sp. 192.

Wien, Tenfmalfdjus, ©p. 370.

ii-ieSbaben, f. 3taffau.

3on« «beinprotunji, ©p. 192.

VII.

2lntb,ropologen:Siongret>, Seutfctjer, Sp. 407.

2lufruf, betr. (Ermittlung beutfdjer Drtänamenformen in

fremben Spracbgebicten, Sp. 99

äluäftellung, betr. bäuerliche Äunft unb Söaumeife, Sp. 419.

gadjroerf bauten in ber ^roninj Saufen, Sp. 92.

giurnamcnforf djung, Sp. 237.

©olbbacf; ibei Ueberlingen), Siloeftevfapelle. Sp. 415.

©runbfarten, Sp. 56.

£>abclftifiung in Slhindjen, Sp. 57.

„£eimatfd)uft", äufruf jur ©rünbung eines öunbes „§.",

Sp. 136. SJgt. ©p. 192.

Jpiftorifertag, Siebenter beutfcljer, ;u ^eibelberg, Sp. 53;

2ldjter, 311 Saljburg, ©p. 489.

internationaler tunft[)iftorifcf)er Äongrefe, 2(ct)ter,

©p. 303, 372 (abgefagt).

Sanbeögefdjidjtlidje ^ublifationöinftitute, .ttonfereu-,,

Sp. 203.

2eibnij = 21 umgäbe, internationale, Sp. 93.

liiiltcnberg, SdjloB, unb feine Sammlungen, Sp. 57.

DJiiquelä, Siemoiren, Sp. 56.

TOündjen, 2luoftellung grapl)ifd)er .Uünftlerarbeiten, 3p. 293.

9iefrologe, Sp. 57, 416.

9Ueberfaajfen = Jag, dritter, Sp. 498.

Slürnberg, 2Ut'jfteliung »on £ianbfajriften unb I-rudeu,

©p. 290.

;;reiäausfd)reiben (greiburg i. Sir.), 2p. 372.

9lömiftt):getmanifdje 2atertiimsforfd)ung. Sp. 309.

3-orfc|ungcn öfttief) bes 2imes, Sp. 70; betr. römifdje

33efeftigungen, ©p. 101.

i^unbe unb AOrjdnmgen, 2p. -V.'i, 258.
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Bunfelftetn, 2d)lo|;, Sp. 91.

Terra aigillata, Sp. 419.

äJettrjurng, 2d)iofi, Sp. 90.

lierbanbötag roefti unb fübbcutfdjcr -JJcveme für romifd)

netmanift§e attertumSfotfdJunß, Sgl. I. Angelegenheiten beä

©ejatntoereinä.
Betb un>Sprei3, Sp. 93.

S8ol!3!unbIia)e SSetelne, Sp. 53.

S8orgef<t}id)tltd)e »Itertümet, bereu Sdjulj, Sp. 458.

—
gforjdjungeu imb jyunbe, 3p. 251.

Wiener Stabem'« ber SßHffenfdjaften, (Selbberoittigungen,

Sp. 239.

VIII.

s

4>crfonalicn.

2llberti, Dr. Otto v., ©et). 2trcb>rnt, t, Sp. 137, 303.

9lufjeR, Otto S-rtjr. won unb 311, banerifdjor SReg.=3Mteitor

0. 2)., f, Sp 97.

aaltjer, 3., SBaubitettot, Ronferoator, Sp. 132.

SJenjiger, 3. R., 2lrcbi»ar, ©p. 137.

931 od), Dr. §, 0. Sprof., Sp. 303.

Urabant, Dr. 21., .Hvci<:.ard)infefretär, Sp. 137.

23radjt, Dr. ©., 2lrd)iuar, f, Sp. 137.

SJranbcnbiirg. Dr. 0. Sprof., Sp. 196.

Stöbe, Dr. 31., a. 0. Sßrof, Sp. 196.

23 üb rinn,, Sprof. Dr. 3., Crbeneausjeidiming, Sp. 416.

(Sartellieri, Dr. 21., 0. 23rof., Sp. 372.

tS leinen, Sßrof. Dr.
Sß., Drbens'aus'jeidjnung, Sp. 137.

gonrabp, HSilgefm, Rreiäridjtet a. S)., t tSMrolog »on

2lntbes), Sp. 57.

2>ctmcr, Dr. ,\?einr., rbcrbibliotljefar, v, Sp. 97.

(5 b
f)
a c to t 23., 2trd)iteft, CrbenSauSjeidjming, Sp. 137.

ßtjrenberg, Dr., 0. Sßrof. ber Runftgejd)id)te, Sp. 303.

(ir barb, 2lbolj :)iitter »., Sjorftanb be3 J?riegsnrd)ioä in

SDtünd)en, oerabfdjtebet, Sp. 290.

(Sr.ner, Cbcrft 5. 2)., 3Mreftor be<3 Mriegsarcbios in 25resben,

in ben ;l(ul)c|tanb getreten, Sp. 500.

ifinf, Dr., 2lrd)ioar, Seiter ber 23üd)er= unb veiehalle in

DSnabrüd, Sp. 416.

Jranfr.au.fen, g., 3lrd)ioaffefjor, ttnffenfdjaftlidjet $ilf8=

arbeiter beim Öenerallanbe>jard)io in Marisruhe, Sp. 137.

gties, "Prof. Dr. ©ottfr., .Honjerrator, f, Sp. 97.

©lagau, Dr., a. 0. Sßrof., Sp. 416.

©laSfdjriiber, Dr. jjraitj .Inner, SReid)<jard)ii.rat, 3p. 97.

©raff, SB. ^5. (Sdjtoerin), t. Sp. 416.

.öünfelmann, Sßrof. Dr. Subroig, f. Sp. 196, 240.

» aller, Dr., 0. iprof., (Siefjen, Sp. 303.

©aller, 23erd)tolb, 23ern, f, Sp. 57.

§eigel, Dr. R. 26,., ©el). 9iat, Sßräfibent ber tönigl.

banertfdjen äfabemie ber 2Btffenfä)afien, Sp. 97.

J.Kincmann, ^rof. Dr. Otto »., Weh. .v>ofrat, f, Sp. 303.

Spille, Dr., ©eh. 2lrd)iurat, DrbenSauäjeidjnung, Sp. 416.

Jöfjlbaum, Sßrof. Ronftantin, f, Sp. 240.

.(lottenrott), Siofor j. 2)., 2>ireftor bes
1

Rrieg§ar$ioä in

Bresben, Sp. 500.

oiuniid), Dr. SB., Sßrioatbojent, t, Sp. 56, 240

3ed)t, Sprof. Dr., Orbenäausjcidjnung, Sp. 303.

Setjr, Sßrof. Dr., ©el). Iliegicrungsrat, Sp. 97.

Keller, Dr.. i^iel). 2lrd)iurat, Drbensausseid)nung, Sp. 303.

Klein, Marl, Rrummau, 3lra)ioafftftent, Sp. 56.

Knapp, Dr. ©errmann, :lleid)sard)ioaffeffor, Sp :>7

Rtau§, Dr. SR., atrdjiorat, Sp. 196, 289.

Krieg, 3lmtägerid)tärat, Sp. 461.

Sore'nj, 23rof. Dr. Cttolar, v, Sp. 303.

2J!att, Dr., StabtarcbiDar in Öraunfttjroeig, Sp. 239.

2J!einarbus\ Dr., 2lrd)iDbircftor. Drbenäauöjeidjnuug, Sp. 97.

Btef jerfdjmibt, Dr 8. rireftnrialaffiftent, Sp. 56.

ülieyer, Dr. Tl., 2lrd)iuai 111 Roblenj, Sp
9lnub.'\ ifrof. Dr. SB., Sjjrioatbojem, f-, 2p. 56.

Jcoact, Dr., 0. Sßtof. in Miel. Sp I

SRooäcet, Dr., 8anbeäard)iobireftor oon Bäumen, 2p. .">•;

DBerfeiber, §., SJleittjSarojinferretär, Sp. 372.

Obfer, Dr., 21rd)iurat, Drbenäauäjeidjnung, Sp 97

Oergel, ©., Pfarrer in Erfurt, D. theol. h. 1 Sp 137

Ol)r, Dr., iübinc(cn, .vuilulitatton, 2p. 1!«;

Dppermann, Dr. C.. 0, 0. äßtof. in Utredjt

Ottentljal, Dr. ®. u., Sßrof., 2ireftor beo Snftitutä f. ofterr.

öefd)id)tsforfd)ung, Sp. 196.

Duarp, Seop., üanbeöard)i»ar in iUubapeft, 2p
^acjfoiugti, Dr., 2lrd)iuar in Sanjig, Sp. '.17.

Spaftos, Sßrof. Dr. 8., amm. 2J!itgl. ber uaiier jjronj ,\ojef

2ltabemie ju Sßrag, Sp. 56.

2ßatera, 21b. 33ibliotl)etnr bec. böljmifdjen 8anbeämufeum3, in

ben ;Huf)eftanb getreten, Sp. 56.

^ifd)ef, Jteferenbar, 2lrd)iufcfreiiir in Stuttgart, Sp. 97

ngl. Sp. 290 1.

^regier, §., Rreisardjiofefretär, Sp. 372.

Sßreffentin, R. t>.
( .Hilfsarbeiter am <v

>et). unb ©auptardjiu
in Sdjiucrin, Sp. 500.

SßrimbS, Marl, R. 3(eid)<3ard)irirat, t, Sp. 57.

:)iaab, R. u., ©eneral, 6i)renboftor, Sp. 372.

Seibftein, Dr., 2lrd)iuf)ilf6arbciter in Sanji^, Sp. 239,

2trd)i»aififtcnt, Sp. 461.

:)ieinect R. [Sltnftabt i. 2l)ür.), flunftmebaille, Sp. 41C.

.-Kidjter, Dr. ©., ©ef). wofrat (3ena), \, Sp. 137.

SRömfjelb, SJujeumobirettor in ÜDarm[tabt, Sp. 372.

Saljer, Dr., 2trd)i»affiftent, nad) Berlin Derjei.U, Sp. 11»'.

Sattler, Dr., ©el). 3iegierungsrat, Drbenöauäjeidjnung

Sp. 97.

2d)irrmad)er, %. 355., 3$rof., t, Sp. 303.

Sdjneiber, Dr., 2(rd)iurnt, Erbensauou'idjnuiuv 2p. :t7

Sdjrauf, Dr. 6arl, Scftionsrat am f. u. f. §of= unb Staat«!

ard)it> in SBien, ÖrbenSausjeid)nung, Sp. 56; t, Sp. 500.

Sdirbtter, Dr. ©., Kreiäardjinar, Sp. 137.

2d)iiljc, Dr. IS., ftomburg, ©el). ;)fegierung'jrat, Sp. 97.

Sepp, Dr. od). 9tep., Drbenäauäjeidjnung, 2p. 56.

Sirt, $rof. Dr., v, Sp. 372.

Spielmann, Dr., Stabtard)ii>ar, lureinburgifdjer .'öofrat.

Sp. 416.

Stalin, Dr. u., 3(rd)iubireftor, Crbenöauöjeidjnung, 2p. 97.

Striebinger, Dr. %, 3ieid)5ard)ioaffeffür, Sp. 372.

Supljan, "^rof. Dr., Drben3au3j)eiä)nung, 2p. 56.

il)ileniii5, Dr. med, Wujeumsbireftor, Sp. 372.

Jürler, Dr., a. 0. Sßrof. in 93ern, Sp. 500.

llnjer, Dr., 35rof. in Riel, Sp. 196.

3Bafd)fe, Sfrof. Dr., 2lrd)iurat, £rbensaus-,eia)ming 2i>. 161.

SBalle, ißrof. speter, v, Sp. 416.

SBebev, Dr. C. AUeioaidjiuietretür, Sp. 137.

2Becd), Dr. u., ©el). SÄat, Crbennu^jeidjmuui, Sp. '.'7

SBetjer, o., Jelbjeugmeifter, erneut. £>ire!tor bec Kriegs

lucliinö in SBien f, 2p. 137.

JBinttcrlin, Dr., 2lrd)iuai'feffor, Sp. 239.

SBittidjcn, Dr. «Paul, in :)(om, v, Sp. 303.

ÜBtttmann, Dr. $., :l(eid)sard)iiHat, beurlaubt. 2p. 56.

SBolf, 3'., ©eneralmajor j. S)., \, Sp. 137.

SJBolfram, Dr., 2lrd)iubiveftor in SWeJ, forrefponb. »iitgl.

beö taiferl. ardjäolog. ^nftituts in Föetlin, 2 p

Salin, Sßrof. Dr. 3. 0., 3lrd)iobireFtor in ®taj, in ben Stube

ftanb getreten, Sp. 500.

3emp, ^Btof. Dr., SJijebirettor beö id)njei;cri)"d)en 8anbeä<

mufeumä, Sp. 210.

^ibrt, sptof. Dr. SSinjen}, öibliot^efar beä 65!>mifd)en Sanbe«!

mufeumä, Sp. 56.

3 i f u v 1 cli
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'JScrfoiialicn. SBilfjelm (Sonrabtj v. üitcrarijdiei*.

J\nncfcflcnf)citcu bes (Scfamtuercius.

Sem ©efamioerein finb Beigetreten:

ltiö. Ter Storbljänfer ©cfd)id)tC" unb 3Utcrtumö=
oercin. i;

oru£enbev: -öerr ^rof. Dr. Krcn^lin
in '.Korbbaufen.
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Sitjuug bei- bereinigten fünf Abteilungen.

iiorfihcnber: £>berregierungsrat ]>r. (irmifd), SreSben.

Schriftführer: ^Irdjiorat Dr. 3immermann, 2Bolfen=
büttel.

>ßrof. Dir. ~Jt n t fj e § , Sarmftabt, berichtete über bie

2<itigfcit bed ißcrbanbcd u>cft= unb fiibbcutfdjcr Vereine

für röutifd)=gcriuanifd)c XUltcrtumdforfdiung.

HSo liegt mir üb, Sbneninhirjcn 3ügen über bie Jätig=

feit bes 9?erbanb3 roeft= unb fübbeutfeber Vereine für römi)d)=

germanifdjc SlltertumSforfcbung ju berieten. %üt <yenicv=

fteljenbe barf ich junäcf)ft folgenbes" [jeruorfjcben : %U t§

befannt rourbe, bafj baö Jietcb burd) bas x'lvdjäologifcbc

Jnftitut fid; audj an ber Grforfcbung ber einbcimiid)en

Altertümer beteiligen roolle, Ijat fiel) eine Anzahl oon

fübroeftbeutfeben Vereinen, bie feit Jabrjcbnten biefe

Stubien faft ausfcbltcfilid) gepflegt blatten, ju einem

engeren äßeruanb uifammcngefcbloffen. Sie 33eronIajfung
roar hoppelt. Einmal mujstc eä ber äßunfdj ber S8erein§=

leitungen fein, bei biefer SJceuorganifation nicht roieber

cinfad) übergangen ju roerben, toie e3 gcrabe 10 Saljre

luoot bei ber ©rfinbung ber 3teidjä=2ime9fommifjion gc=

fdieljcn roar, trotjbcm Die SBereine feljr roobl ein Siecht

gehabt hatten, auf ©runb ihrer früheren arbeiten an ber

.©renflebeg römifdjen Imperiums aud) bei ber Siegelung burd)

bnö :Heid) gefragt ^u roerben. 33on oorn herein rourbe babei

ausbrüdlid) heroorgeljoben, ba^ biefer SSerbanb feineäioegä
etroa ein

Äonfurrenjunternehmen gegen ben ©efamtoerem
bilben folle, unb td) bente, bie Haltung ber Seitherigen

SBorftnnbe hat beroiefen, bap bteö nid)t leere SQJortc malen.

2Sir haben eben nur einen Jeil ber Aufgaben, bie allen

beutfdhen ©efchtd)tsoereinen obliegen, intenftDer treiben

muffen, mie eg bei ben gefdjidjtlidjen Sßerljäirniffen Süb=

meftbeut[d)lanb§ gan$ natürlich ift. 2Bir haben feitber

in engem Slnfdjlufj an ben ©efamroerein gearbeitet unb
merben eS aud) ferner tun. S)afüt bürgt fdjon bie Jat=

fadje, ba| ^ur 3eit jroei 3J(itglieber bes gefdjäftsführenben

3luc-fd)uffeä s'ualeicr) ^Jiitglieber be§ engeren S8orftanb§

bes SScrbanbS finb.

3)er üroeite ©runb unferes 3ufammenfd)luffe§ roar

bao 58ebürfni§, eben in unferem engeren ffretS unter uni

über alle gragen in Fühlung in treten, bie uns beioegen.

©a^ungsgemä^ halten roir unferen Serbanbstag mit bem

©efamtoerein jufammen, wenn biefer in unferem Serbanbs=

gebiet tagt; fo roar e§ in Jre 'burg unb in Süffeiborf.

SÜSir per^anbelten bann gemeinfdjaftlid) mit Slbtedung 1

unb 2, unb sroar nidjt feibftanbig, fonbern als ÜJJitglieber

biefer ülbteilungen. Sabei barf uns roobl baä 3eugniö
au§gefteHt roerben, bafs roir unfer reblid) Seil jur

Belebung ber Sitzungen beigetragen haben. 3n ben

Sagten, in benen bie i^eneraloerfammlung außerhalb beä

iBerbanbsgebicts fällt, roie bieä Jahr, halten roir bann
bei uns eine befonbere iierfammlung. Sies gefd)ah ^um

erften i'Ial in lüer, bann le|te Cftern in Hiainj. Ser
Verlauf roar aud) biefe beiben Siale, als roir ohne ben

©efamtoerein sufammen roaren, aufserorbentlid) glüdltdi.

Sie bemnädift im Morrefponbcnjblatt jum 31bbruct ge=

langenben Vorträge ber letztgenannten Jßetjammlung
roeroen es ^hnen beroeifen. ©ir haben oon unferem

3ufammenroirfen bie heften Srfolge aeliabi; aud) oer=

fdjiebenc 3fefoIutionen finb nidbt ungehort oerhaüt. So
rourben bie für bie Kenntnis ber 2o Sene=Äultur überauo

roidittgen g-unbe oon 'Jiauheim, bie in ben ÜJJufeen }u

A-ranffurt unb Sarmfiabt aufbeiruiljrt roerben, oon ber

etabt g-ranffurt muftergültig herausgegeben, unb bem

roieberljolten 'öinrociä auf bie Statte bes römifdjen

griebberg ift es ^u banlen, ba| aud) biefer roi

Crt nad) unb nach bie gebübrenbe 99eaä)tung finbet Sm
iKingroallforfcbuug unb bamit aufS engfte uifammen=

hängenb bie Unterfudmng ber oor= unb frü^gefcbicbtlidjen

älnfteblungen, überhaupt bie (irforfdjung ber roid

©renjgebiete jroifd)en 33brgefdjid)te unb römifeber

foroie ^oifdjen iHömiid) unb Aranfifdj=alamauifd) rourbe

nad) einl)eitlidien ©efiditäpuntten begonnen unb

fdjon in naher 3utunft nnditige (frgebnifie.
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fonberS ift beroorsufyeben, rote oiel burd) ben münblidjen

Serfefjr, ben regen ©ebanfenauStaufd) auf biefen SBer=

Sammlungen ber einjelne lernt. 3Bir arbeiten ftramm,
benn mir fommen ba5ii sufammen, nicht aber um gefte

ju feiern, liniere arbeiten erfireefen fid) nidjt nur auf

tote römifdje 3eit, roie auS UnfenntniS ber Singe Dielfad)

angenommen mirb, fonbern aud) auf bie oorgefdjidjtlidjcn

i;

erioben, unb aud) bie fninfifdjc *}Jeriobe gefjört in ben 33e=

reid; unferer 2frbeiten; roenn mir bis jefct nod) feine©elegen=

t)eit Ijatten, uns auf unferen Serfammlungen fooiel bamit

ju befaffen roie mit jenen SEjemcn, fo fjat eben nur bie

©elegenljeit gefehlt.
— Nun roerben Sie fragen, meieren

Erfolg mir gegenüber ber burd) baS Neid) in 2lngriff

genommenen Örganifation erreid)t tjaben. Urfprünglid)

erftrebten roir bie ÜDiöglidjfeit, oon ben Vereinen felbft

oorgefcfjlagene Ferren in bie NeidjSfommiffion ju bringen;

eS tjanbejte fid) babei nidjt etroa barum, bie 33erbanbS=

mitglieber einfeitig in ben Sorbergrunb ju fdjieben; nein,

bie Nedjte ber Vereine ganj im allgemeinen follten in

Sd)u§ genommen roerben. Sie erinnern fid) oiclleidjt

oon ber Strafjburger Serfammlung fjer, ba$ roir gleid)

SU 2lnfang tn unferen Seftrebungcn bei bem ®eneral=

fefretar beS ardjäologifdjen JnftitutS, *Prof. Gonse, baS

oerftänbniSoolIfte Gntgegenfommen fanben. ©anj nad)

unferen' Sßünfdjen iftS freilid) nidjt gegangen, aber bodj

ift etroaS erreidjt, unb fltoar bie ^auptfadje. GS roerben

5 Ferren auS SereinSfreifen, barunter mehrere, bie nidjt

ben SerbanbSoereinen angel)ören_, auf je 5 Jafjre auf 23or=

fdjlag beS Slrdjäologifdjen SnftitutS burd) ben NeidjS=

tangier in ben roeiteren Sorftanb aufgenommen roerben.

Samit ift bie 9Jcögltd)feit geboten, bajj bie iüünfdje aud)
ber SSereine ifjrer Sebeutung gemäf? jur ©elhuig fommen
roerben.

Sie Sage ber Singe bringt eS mit fid), baß aud)

nidjt reidjSbeutfdje SSereine, beren Sulturgebiet aber }u
bem unferen gefjört,

s

JJcitglieber, unb sroen redjt täfige

2RitgIieber uitfereS SerbanbS geroorben finb. SB« jäfjlen

jetjt im ganzen 29 oerbunbene Sereine. Unfcr ©efamt=
oerein roirb immer größer, ebenfo feine Aufgaben. Gr

barf in bem Sefteljen beS SerbanbS eine geroiffe Gnt=

laftung erblicfen; aber bodj galten roir feft jiifammen
unb laffen uns, fo oft e§ gef)t, oon ifjm in feinen Sdjofs

aufnehmen. SBir Ijoffen, ba§ bteä SerljältniS audj ferner

fo bleiben roirb."

hierauf rouvbe ofjne roeitere Giörterung einftimmig

befdjloffen: Sie Bereinigten fünf Slbteilungen er =

flären fid) m it ber Jätig feit beS 33 er banbesroeft--
unb fübbeutfdjer Sereine für römifdi = germanifd)e
SlltertumSf orfd)ung oollfommen einoerftanben.

über

Sann fpradj Sfrdjiofefretär Dr. 53 e f d) o r n e r , SreSben,

Sa§ Sammeln oon Jhmtamcit.

„Sei bem grofjcn Gifer, mit bem bie £>rtSnamen=

forfdmng bei uns in Seutfdjlanb feit ben Jagen ©rimmS,
görftemannS unb ÜfrnotbS betrieben roorben ift, mufj
eS rounbernebmen, bai5 bie Jlurnamenforfdjung nod) bis

oor turpem jiemlid) ftarf oernadjläffigt roorben ift. Um
bie Sebeutung unferer Sänber=, Stäi>te= unb Sorf=, ba=

neben audj unferer Jlufj*, ©ebirgs= unb Sergnamen, fjat

man fid) immer, fdjon feit bem Mittelalter, geflimmert.
Sin ben Flurnamen aber, ober roie man fie aud) nodj

nennt, an ben SofaU, i'ofalitätS=, ®emarfungS=, StftriftS^,

Nieb=, Sagebenennungen ufro., ju benen im roeiteren Sinne

aud) bie gorftnamen $u redjiien finb, ift man meift adjtloS

oorübergegangen. Sei ber grofjen Sd)roierigfeit, bie baä
Sammeln biefer unjäfjligen Hainen für einjelne gelber
unb gelßf'"^/ fö* SBiefen, Siiidje unb SBalbparjeflen,
für 33äd)e, Jeidje unb s

Koore, für 33obenerf)ebungen unb

Sobenfcnfungen, für Straßen unb 2Bege madjt, ift _baä
ja erflärlid). 3u rechtfertigen ift e§ aber oom roifjen=

fcfjaftlidjen Stanbpunfte nidjt; benn bie 2lufgaben, bie ber

Crtsnamenforfdjung Pfaden, laffen fid) mit €>ilfe ber

Flurnamen oiel grünblidjer löfen. 33efanntlid) ftet>t bei

ber £>rt3namenforfdjung ba§ fpradjlidje 3ntcreffe im

3_>orbergrunb. Gä roirb aber nie gelingen, bie Tanten
aller unferer Stäbte unb Sörfer oollftänbm in genügenber

2Seife ju erflären, roenn roir nidjt bie safjlretdjen in ben

üvlurnamen fid) bietenben parallelen tjeran^ieben. 3u=
bem bergen bie 5lurnamen ei" e güHe alten SpradjguteS,
baä roir entroeber in ben tarnen befteljenber ©emeinroefen

gar nidjt antreffen ober roenigfleng oielfad) nidjt in biefer

jijtejnfjeit;
benn ba bie g-lurnamen meift roenig in bie

£ffentlid)feit gebrungenfinb,oielmef)r ein oerborgenes Safein

gefüljrt ijaben, finb fie aud) nidjt fo abgegriffen unb ab=

gefdjtiffen, roie fonft bie Ortsnamen, fonbern seigen in

ber Stegel ein oiel reineres ©epräge. Ser ©eroinn aber,

ben ©efdjidjte unb ^ulturaefdjidjte au§ ben Ortsnamen

SU sieljen gelernt l)abcn, ift nod) roeit größer, roenn man
ben reidien Sdjafc ber Flurnamen ?u fjeben oerfudjt. 9Jod)

oiel beutlidjer, nod) oiel mannigfaltiger als in ben TrtS=

nameu fpiegelt fid) in ibnen baS frühere Slntlife ber Grb=

oberflädje toieber mit ber oon Ijeute roefentlid) abroeidjenben

Serteilung an SSBalb, 3Siefe, ^dr> unb s

Ii>afjer, fpiegelt

fid) roieber ber ©ang ber allmäl)lid)en Sefieblung, ber

Einbau beS 2anbe3 ;u ben oerfdjiebenen Seiten, bie

Nationalität, bie SebenSioeife, bie Ginridjtungen unb

Sdjidfale feiner Seroofjner oon efjebem.
1
)

Grfannt l)<u man biefen 9Sert ber Flurnamen fd)on

frütje. SereitS 1840, alfo oor ntffjr als 60 Jabren, roieS

% ©rinim,2
! meines SSUiffenS als erfter, auf bie g-lur=

namen als eine roidjtige Quelle für Spradje, Sitte unb

©efd)id)te l)in unb regte baS Sammeln berfelben an.

3tber feine Scafjnung, oon anberen umfidjtigen 3)Jännern

ber 2Biffenjd)aft, roie SBinter, ®. J-rentag, fettere,

©öljlert, 3Kef)liS, vofaeuS unb 2liun<fe3) ge=

legentlid) toiebertjolt, oerfjaUte junädjft nod) siemlid)

roirfungSloS Sßoljl foefte l)ier unb ba einmal ein be=

fonberS auffälliger Name einen 2JltertumSfreunb, ber Se=

beutung biefeS Namens nadjpfpüren. 2lber Grfdjeinungcn
roie bie bnnPfdjriftlidje glurnamenfammlung beS 2llten =

burgifdien ungefabr oon 1850,
4

) bie 1859 oeröffentlidjte

„Ginlabung jut Ginfenbung oon SofalitätSbenennungen
in ber Sdjtocis"

5
) unb baS g-lurnamenoerseidjniS für bie

£aufit5 oon 'öornif 1863 6
), biteben oerein;elt. GrftGnbe

ber 60 er, ütnfang ber 70 er Jaljre erroadjte baS Jntercffe

langfam für bie 3'urnamcn ' n oen oerfdjiebenften

©egenben Seutfd)IanbS, roie glurnamenfammlungen ober

=bearbeitungen für SBürttemberg, ben Danton

Sd)afff)aufen, bie Umgegenb oon Jferlofjn,

granfen, ^obensollcrn, Olbenbtirg unb baS
Saaltal bei Drlamünbe beioeifen.

7
) Um aber bie

glurnameitforfdjiing ridjtig in Jluß su bringen, beburfte

eS eines neuen, rraftigen 2lntriebeS. Unb biefen gab,

5.
?. oielleidjt fdjon görftemannS „rrtSnamcnbudj"

(Norbljaufen, 1872/73), namentlid) aber baS im einjelnen

oielfad) angegriffene, aber im ganjen bodj für bie Ortsnamen^
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foifdjung baljnbrecbcitbc Sud) oon 303. älrnolb über

„2lnfiebelungen unb SBanberungen beutfdjet Stämme, ui=

nteifi midi beffifdjen Ortsnamen" i Harburg, 1875). S«

lauem lidjtoofl gefejriebenen (iinlcitungsfapitel über

„Sie Ortsnamen als ©efdjicbtSqueu'e'' rotes älrnolb

nid)t nur nodnnals' nadjbrüdnd) auf bie f)ol)c roiffen=

idmftlidic Sebeutung bei Alurnamen E)in, er tat fie in

feinet SarfteDung aud) pratttfd) bat. Die golge bnoon mar,

baß man fid)
überall in Den ©ebieten beutidicr 3unge

roenn und) nicht getabe mit geuereifer, fo bod} mit

[obenzitiertem Reifte auf bie Jlurnamenfammlung unb

=forfd)ting marf. 3n ben Jagten 1875 bis 1902 ent=

ftanben nidvt roeniger als einige 80 mir betannt geworbene

arbeiten, bie fid) mit ben glutnamen mcift größerer

tufainmcnhängcnber (Gebiete befaßten,") unter ifjncn als

bebeutenbfte Suis aUerbingS aud) oielfad) angegriffenes

„ObetbeutfdjeS ftlumamenbud)" (Stuttgart, 1880). Saju
lammen latjlrekge JIurnamenjufammenfteHungen in allen

belferen SanbeSfunben,
9
) Sialeftroörterbüdjern,

10
Stabtge=

fd)id;ten unb Sorfdjronifen, foroie oielc Heinere Üluffavc

über einzelne befonberS anjteljenbe ylurnamcn ober &lut=

namengruppen, nidji ru reben oon bet jiemltdj umfäng=

lidjcn Siteratut über Straf$en=, IMätie-- unb fmufernamen
in ben ©tobten unb auf beut Sanbe. Tiefe bilben eine

©ruppe oon Alurnamen für fidj unb muffen toegen ih,rer

Eigenart gefonbert beb,anbelt »erben.

Äann man ttad) bem ©efagten nierjt gerabe, roie eS

baut« gefd)teht, behaupten, baf; baS „21rbeitsfelb ber

Alurnamenforfdmng pöttig brad) barnieberliegt'', fo fann

bod) aud) nid)t geleugnet roerben, baß roir mit einer

roirflid) jroed'mäfugcn, auf möglid)ft reiben Ertrag ge=

richteten Seftellung biefeä SÄrbeitSfelbeS nod) arg im

Wüdftanb finb; beim betrachtet man bie bisherigen

Seiftungen, fo fieljt man, bafj faft ohne Jluönabme jeber

Sammlet unb jorfdjer fid) oon gan^ beftimmten, einfeitigen

9tüdfid)ten bei feiner Slrbeit leiten ließ. Ten einen jieljt
nur

bie fpradjlidje Seite ber Flurnamen an, fei es", baft er jtd)

tu ben Reltiften, Sftomaniften, ©ermaniften ober Slaoiften

befennt. Ein anbetet trachtet lebiglid) banad), Überrcfte

aus romifdjer Seit auf beutjdjem '-Hoben mit §ilfe btt

Alurnamen t'cftiuftcücn. Einem btitten bienen fie nur

baju, ben Serlauf alter Straßen unb SSerfelrtSroege aus

römtfd)er unb fpatcrer Seit ju beftimmen. Ein oierter

ficht in ben Flurnamen ein treffltdjeS Hilfsmittel, au§=

gegangene Orte, 92-üfiungen, toieber ans :Iageslid)t Jier=

ooriujiebcn, ufio. Tiefe Einfeitigfeit aber ift oom Übel

Sei bem Dielfettigen
s

J(ufcen, ben bie ©efamtheit ber

Flurnamen einer ©egenb ||U ftiften oermaa, unb bei ber
s

JJ(ül)feligteit, baS glurnamenmaterial jeroeilS oollftänbig

ober roenigitenS leiblid) oollftänbig jufammen.iubetommen,
ift fie ganj entfdjieben ;u oenoerfen. Sie Carole mufj
melmcbr lauten: iiknn einmal gefammelt toirb, bann

aud; alle glurnamen fammcln, foroeit man fie erlangen
fann!

Sie ^orberung, bie in biefer 2lllgemeinb,eit getuifi

tum ii>iberfprud) teilt, bebarf freilid) einer Einfdnränfung.

Es ift roojjl ju unterfdjetben jroifdjen glumamen unb

Alurbe^eidinttngcn. 8u ben Seiten, 100 eo noch leine

Äatafternummern gab, erhielt jebeo ^lurftüd entroeber

einen felbftänbigcu Flamen ober mürbe roenigftenä

feiner Sage nad) näher umfdjrteben. So gibt ec>, um
ein

Serfpiel $u gebrauchen, in oielen iDötfetn eine

„HKüblrotefe". S)aS tft ein glurname. älngrenjenbe
Alurüude aber roerben bann fjäufig be;cidmet als „oor

bet lliuljhoiefe", „unter ber ^)lü()lroiefe", „troifdien ber

"IKüblniiefe unb ber Strafje" ufro. T.to ftnb '^lur=

nungen. Tiefe ^(urbejeidjnungen aber finb, meine

id), in ben ^(urnamenfammlungen roeg«.ulaffen unb nur

bann aufzunehmen, roenn baä Dbjeft ober aud) nur ber

ütame beS ObjeftS, auf bat fie Sejug nehmen (in bem

gewählten '-Jkifpiel alfo bie „SJcüWroiefe" b( "i'uljle"

jclbfti, perfdjnutnben ift. Um hier immer baä :Ki l>tigc

|U treffen, baju geljört natürlid) tri
| erftänbnid,

aber ol)nc biefeä, rein mcdjantfd), laffen (id) Alurnamen

überhaupt nidit fammeln. SBie fdjioer oft bie Unter:

fd)eibung oon Alurnamen unb ^lurbejetcbnungen ift, fol!

ein SJeifpiel lehren.
s

Jlu ber (Übe bei Kalbe finbet fid)

Per üRame
r,@lbroeg". SßJeldjem perftänbigen Sammler

mürbe co nad) bem ©efagten einfallen, biefe offentunbige

Alurbe;eid)uung aufzunehmen? Unb hod) roäre in btefem

Aiüe bie SBeglajlung ein jroat DCtjeib/lidjer,
aber cnt=

jd)iebeucr Ael)ler. Senn bet
r,Sl6roeg" l)at tatfäd)lid) nidbte

mit ber Glhe \u tun, fonbern be;eid)tiet ben ehemaligen
Stanbort bes ucrfdjrottnrcnen Torfes Elfroegen ober

ßflinge!" äthnlicbe Seifpiele gibt e§ nod) meljr. Sieber

alfo ein glurname ju oiel als ju roenig aufgenommen!
3lud) laffe man fid) nidjt baburd), bafj ein unb berfelbe

Jlurname an oerfd)iebenen, räumltd) getrennten Stellen

einer Jlur ober in s

Jcad)barflurcn oorfommt, abgalten,

ihn immer loieber oon neuem auf}ujeid)nen; benn aud)

baö Ijäufigere ober feltcnere Sortommeii eines Jlurnamenö
l)n t feine Sebeutung.

5JJit ben eben gemadjten Ginfdjräntungen aber muf}
an ber gorberung feftgebalten roeiben, Daß bie Sammlung
aller glurnamen als' oberfteS ©efet^ ju gelten hat. Sarin

finb fid) roobl alle namhaften Vertreter ber jlurnamen=

forfdjung oon beute einig, ©elehvte, roie ©ajing (t),

93red)t, Äofler, Sunglmanr, Ofjlenfcblager,
^eifjfer, ?ßfa}f, 9ßfau, ©d)miblon| unb %tau.®tf-
bing. Sie alle baben fid), menn fie aud) tetlroeife erft

anberer 3Reinung roaren, 511 biefer ätnfdjauung
befannt

unb fie bereits in bie 4at umgefeRt;
beim ihren Se=

müljungen banfen mir eä, bau in Württemberg 1 Sayng),
in ber i'rooitt', Sad)fen iSredjt

1

, in Reffen (Rofler,

i'faffi, im s

i(mtSgerid)tsbe,iirfc Sinbau (Sunglmanr),
in Saijern unb ber 'JSfalj D^lenfdjtager),

in Steter

mar! (iieifjfer), in Saben OJJfaff), in ber 9tod)Ii|et

©egenb (Vfaiu, in Unterfranfen (Sdjmibfonh) unb

111 ©otga (©erbing) bie glurnamen bereite oollftänbig

gefammelt finb ober roerben unb, roobl mit einziger

Jluenahme ber bereits
1

Deröffentlidjten Sunglmantfd)en
airbeit,

1J
bloß nod) bes günftigen Seitpuntteö, D. t). meifi

ioo!)l ber nötigen ©elbmittel ijarren, um ber Öffentlidbfeit

übergeben roerben 511 tonnen.

Ouid) fdjriftlidjcr aiusfpradje mit ben meiften biefer

Aorfdier, bie mir bereitroilligft mit ihrem State »ut Seite

ftanben, unb geftütjt nicht nur auf bie Kenntnis ber 6iS=

hertgen Literatur, fonbern aud) auf eigene Erfahrungen,
bie id) bei ben oorbeveitenben arbeiten für bie Sammlung
ber fäd)fifd)cn Jlurnamen burd) bie Jtönigliaj Sä

Jtommiffion für ®efd)id)te gemacbi habe, erlaube id) mir

im folgenben auSeinanberjufe^en, roie id) mir bas

Sammeln am
jroectmäfjtgften benfe, babei immer als

leitenben ©ebanten iefthaltenb, ba| bie Sammlung ben

SBertretem aller an ben Jlurnamen intereffterten SBiffenS

gebiete gleidjerroeife jugute tommen muß. 3)1 I

roäre es »u begrüfjen, roenn biefe Anregungen

auf fo fruchtbaren Soben fielen, roie bie beS Süttidtjet
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SDojenten (S.Äurtl), ber bereits 1885 auf bemSlntroerpener

Kongreß für 2lrrf)äoIopie unb ©efdjichte einen bis tn§

einzelne burdjbacbten fnftematifdjen iJJlan für Sammlung
ber Flurnamen oorlegte unb bamit erreichte, baf? überall

in Selgien Flurnamenuerjeicbniffc unb toponnmifdje harten

ausgearbeitet mürben. 13
)

Ser erfte notroenbige (schritt ift, fidtj über bie Quellen
tlar su werben, auS benen man am reid;lid)fteit unb ju=

nerläffigften Flurnamen gewinnen lann. 2)ie Slufgabe

tft nidbt leicht. Sie ift in jebem Sanbe anberS geartet
unb bebarf su ihrer befnebigenben göfung eingerjenber

Scacbfrage bei ben ©teuerbel)örben, SkrnicffungSümtem,
2lrd)iuen ufto. Überall roirb man habet — nad) ben in

Sabcn, SSanern, £>effen, Sacbfen, ÜBürttemberg gemadjtcn

(Erfatjrungen fann barüber fein 3mctfel fein
— auf eine

im mefentlidjen fid) überall gleidienbe §auptqueHe flogen:

auf ftatafterfarten in grofjem SJiafiftabe (1 : 10 000 ober

1 :5000)unb baju gehörige F'urbüdjer oberglurDer$eid)niffe.
Ser Unterfd)ieb roirb fid), abgefeben oon Scbroant'ungcn
im 9)}nfsftabe, meift nur barin gettenb machen, baf; in

einigen gänbern bie Flurnamen auch in bie Karten felbft

eingetragen finb, roäbrenb fie fid) anberroärtS nur im

Flurbuch Bezeichnet finben. Ser ©runbftod oon gflur=

namen, ben biefe ^lurfroftä, Sagepläne, ©emarfungS=
tarten, OrtS= unb ©emeinbeflurpläne, Steinfarten (bei ben

prenf5ifd;en fiatafierämtern) ober roie fie fonft in ben

oerfdjiebenen Säubern Ijeifeen mögen, liefern, mujj bann
au§ anberen Quellen oerooflftänbigt roerben. 33on großem
SBortetl ift eS, roenn noch anbere gute Karten jur Sjer=

fügung neben, roie
j. 8. in Reffen, Sanern unb über=

Ijaupt Sübbeutfdjlanb bie reidjlicb mit Flurnamen oer=

fehenen topograpbifchen harten unb Sltlanten ober in

'Ireufeen bie SeparationSfarten. ©ans bcfonberS mufe
man aber fein Slugenmert aud) auf ältere Kartenrocrfe

ridjten. GS fei nur barauf [jingemiefen, roeld) unfd)ät5=
bareS SJiaierial Q. Hüft ermann 1 -

1

) für baS Stift

9Jcerfeburg in ben g-lurfarten su ©ebote ftanb, bie unter

Dem Slbminiftrator SDtorifc 1710 bis 17^8 sunt 3roecfe

ber SluffteHung eines neuen ©runbbefteuerungSmaf;=
ftabeS forgfältig bergeftcHt mürben. SeSgleicbeif befitjt

baS Äönigreid) Sacbfen tn ben fogenannten „9Jieilen=
blättern" l0

i auS bem Gnbe beS 17. unb anfange beS
18. SabrbunbertS ein fdjöneS §tIfSmttteI für alle" iopo=

grapbifdjen Unterfudjungen.
s

J(äcbfr ben Harten finb natürlich sur "-Bereicherung

ber Ft" r" a'" c"fa"""'ungen Slrcbiüalien heranjusieben,
SBeiStümer unb llrbarien, alte Saal5 unb Sagcbüdjer,

©rens= unb S3urgfriebcnbefcbrcibungen, Seljnbriefe, Kauf=
fontrufte unb bergl. mehr. 2luS biefen Quellen roirb

man »iele neue g-lurnamen fdjöpfen, aber aud) für üiele

fdjon auS ben glurocrseidjniffen berauSgcfcbriebcne SJcanten

ältere formen. Siefe finb ja für bie 9camenevflärung
oon gröfeter 2öid)tigfeit. 9cocb roiebtiger aber finb bafür,

rote jeßt allgemein anerfannt ift, bie im ^olfSmunbc
gebräuchlichen formen; benn —

ich beutete baS oben

bereits an — bie g-lurnamen haben fid) ^wav nicht, roie

übertriebenem- eifc behauptet roorben ift,
16

) unoeränbert,

moljl aber meift nur roenig oeränbert burd) bie S«f)C=

bunberte binbureb com 93ater auf ben Solm fortgeerbt.

2)iefe oolfStümlidjen formen sufammensubetommen,
gebort ju ben fdjmicrigften ©efdjäftcn beS 3-lurnamcn=
fammlerS.

2>aS fidjerfte Mittel ift natürlich bie perfönlidje

Umfrage bei ben Xorfberooljnern. Slber biefeS 9J{ittcl

ift nur für gans f lettre ©ebiete anroenbbar unb felbft

ba feljr mübjelig unb oft erfolglos; benn bie nicht feiten

mobern angebaudjten 53aucrn fdjeuett fid) utelfad), einem

^•remben bte altoäterifd), ja mitunter recht feltfam flin=

genben tarnen p fagen, auS ^urdjt, fid) lächerlich ju

madjen. ®a gilt eS, oorfiebtig unb gefd)icft su Skrfe

gel)en.

ßinen anberen, red)t roobl gangbaren 3.i>eg Ijat QutU
tor Qblcnfcblager auSfinPig gemad)t. Gr rjat feiner 3eit
in Spener oon feinen Schülern bie aus Sanbgemeinben
ftammenben Deranlafjt, tl)m auS ben Jverien bie %lux=
namen iljrer Heimat mitzubringen. 3)a baS Gjperiment
roiber Grroarten gut gelang, roanbte er fich mit einer

entfpredjenben 33itte an bie 9)cittelfd)ulen beS SanbeS.

5)er Grfolg mar, baf} er auf biefe 23eife faft alle g-lur=

namen ber *pfals, unb strar meift in ber ähisfpracbe

beS i>olfSmunbeS, erhielt. 3DaS ^Bcifpiel oerbient ent=

fd)ieben 3(acbnl)mung!
s

Jfid)t minber möchte ich bie Sßerfenbung oon Srage=

bogen empfehlen. 3mar roeife id), bafj uiele ©elcf)rte

non biefer 2lrt ber Ermittlung nidjts roiffen moüen.

3lber gcrabe hier, roo es fid) um bie g-eftftellung
nolt'S=

tümlicber Singe hanbclt, finb fie boeb, glaube id), fehv

am *}Jlat3e, ^umal bamit in Stciermarf 17
> SJabcn,

^raufen, Reffen, Sad)fcn
is

i unb anbcrmärtS {ehr fdjöne

Grfolge erhielt morben finb. Stuf 'Dtn erften
s
-öltcf

überrnfehenb erfdjeint ber Gifer, mit bem bie fteier-

mürfifeben g-ragebogen jur fVeftfteUung ber 3>ulgo= unb

ber Sagenamen ausgefüllt finb. Gr erflärt fich aber

baraus, bafi fich bie fjödifte ürchlicbe 93ehörbe ber

Sadje angenommen unb einen 3)rud auf il)rc llnter=

gebenen ausgeübt Ijat. Gincn äljnltdjen tirdjlichcn ober

beffer nod) ftaatlidjen Srud füllte man überall bei

SSerfenbung oon Fragebogen auSjuüben oerfuchen.

Gin oierteS -Sitttel enblicb, um bie Flurnamen eines

SanbeS, unb sroar roomöglid) in ber bem Üolfe geläufigen
We r

talt, aufsutreiben, befteljt barin, fid) bei sJceuoer=

meffung beS SanbeS burd) sßermittlung beS ©eneral=

ftabeS ober ber oermeffenben Steuerbel)örbe mit ben

©eometern tnS Ginoernehmen gu fe|en unb fie ju oer=

anlaffen, mit auf Flurnamen s u achten. 2)can follte

meinen, fie müfefen bei ihrer Jätigfeit, bie fie bod) aud)

mit ben Sanbberoohnern in Serüfjrung bringt, oft auf

foldjc ftofjen.

$>at man biejenige Quelle ober bie Quellen er=

mittclt, bie man ber Flurnamenfammlung pgruttbe

legen roiH, mufi man ber Stillegung non Flurnamen*
bü ehern ober, roie fie bie promnsialfädjftfcbe Kommif=
fion nennt, oon Felbroannenbüd)ern-") nahertreten.

3ebe ©emeinbe erljält ihr befonbcreS F'm'namenbud),
in baS alle in ber Flur oorfommenben Flurnamen
alphabetifd) unb unter fortlaufender Kummer ein=

getragen roerben. Um eine genaue alphabetifcbe S{eil)en=

folge einhalten sn tonnen, roirb es natürlich nötig fein,

bie jjlurnatnenbüd^er su»äd)ft auf 3etteln anjulegcn.
Sie fertigen 53üd>er mürben etroa folgenbe ©eftalt

haben. Spalte 1 enthält bie laufenbe Stummer, Spalte 2

ben glurnamen, unter Umftänben mit feinen Varianten,

feinen urtunblichen Formen unb ber oolfstümlidjen 3luS=

fpradje, bie ourd) 3eid)en unb Stfscnte möglidjft unjweU
beutig roiebergegeben roerben mufj. SluS Spalte 3

mun heroorgehen, rceld;er Quelle ber 3came ober feine

Varianten entflammen. F"r °' e ''"«'er roteberfehrenben

Quellen roirb man fclbftoerftänblid) Slbtürjungen roärjten.
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Sie ©palten 4 unb i> geben bie Sage jebcö jjluts

ftütfes genau an, unb yvax sunadjft Spalte 4 bie

heutigen 'Katafternummern, bie an Stelle ber Flurnamen
getreten finb. Es werben häufig für einen Warnen

eine ganje Stnjajjl fein.
k

B(it -S> i I fe biefer 9iummern
tann 'man jebem 9camen feine Stelle auf ber Katafter=

farte juroeifen. Sas ift roidjtig, ba eine jutreffenbe Er

flärung bes 9iamens oft gan,z roefentlid) oon ber genauen
Kenntnis feiner Vage abhängt. Sa aber eine einzelne

©emetnbe oft bis in bie 2uOO ^arieOennummern hat,

ba* •verausfinben einer beftimmten -Kummer alfo felbft

bei einiger ginbigteit Sdnoicrigfeiten mad)t, bürftc fid)

febon au§ biefem ©runbe eine nähere Sagcbcjeichnung

empfehlen, wie ich fie für Spalte 5 oorgcfcljen habe.

SBielletcbt genügt e§ fdion, jebe g-lur ^ urcl) eine 9corb —
Süb* unb eine Oft—23eft=2inie, bereu Sdjnittpuiift mit

bein ibeellen i'iiitelpunft bes Drteä jufammenfallt (bei

Kirdjbörfern am einfadjften bie Kirdje), in oier Seitoren

ju jerlegen unb bei bem 9camen bann nur anzugeben,
ob er in bem norbroeftltdjen, norböftlichen, jübroeftlidjen

ober füböftlichen dlusfcbnittc liegt. Um aber jebem 33e=

nutjer beo 5lurnamenbud)eo, auch bem, ber bie
Katafter=

farte nicht jur Vanb hat, bie genaue girjerung eines

SJlurftücfeä su ermöglichen, empficrjlt fid) aufserbem iioefj

bas einfache Verfahren ber vagebeftimmung burd) Koor=

binaien. Ser »JJunlt x
j. 33., etraa ber Wittelpunft einer

SBtefe ober einer SHalbparjefle, roirb burd) bie 33e=

Zeichnung N S3 Oisunjroeibcutig feftgelegt. Sie mill bc=

fagen, bajj man oon

bem gebuchten 9Jiit=

telpunlte bes Sorfes
23ü rn nach Diorben

unb oon ba 150 in

nad) Often geben

muf5, um ben Sßunfi

^u ftnben. Jft ber

gebadjte 2)cittelpunft

in ber Sluffdjrift bes

g-lurnamcnbucbes an=

gegeben, oermag auf

biefe 2Seifc jebermit
einem 3irfel ausge=

rüftete 9Jienfd) ben

^unft auf einer Karte

genügenb großen

DJJafjftabcs aufjujtn:
ben. ©rofje 2Jcühe oerurfacht aber biefes SSefrimmen ber

Sage aller glurftüefe bem Searbeiter ber glurnamen=
Midier faum; benn tragt man auf ben Sdjcnfeln eines

aus ftarfcm Karton gefertigten 21Mnfclmafses uom Scheitel

auS ben SKafjftab ber Karte auf, fo braucht man biefes

äBintelmajj blof; richtig (»gl. obige 3eid)nungi aufzulegen,
um ohne roeitercs bie Sage jebes beliebigen i'unttes

abjulefen.

Die 6. Spalte, für bie Ketintlidmiadnuig ber

Kulturart beftimmt, roirb häufig unausgcfüllt bleiben

tonnen, ba fid) oft febon aus bem Dcamen ergibt, ob

roir es mit ftelb, 2ßicfe ober 2Balb *u tun haben.

Sagegen ift in ber 7. Spalte ftets geroiffenhaft bie

©röfje einzutragen, bie ja meift aus bem $lurbud)e bc=

fannt ift; benn bie ©röjje oon glurftürfen fann bei

roirtfchaftsgefchichtlichen Unterfuchungen eine grofec 9JolIe

fpielen, roenn es fid) 3. S3. barum hanbclt, nie grofj

burcbfdjnittlid) bas ^farrlchen mar, roieoiel oon biefem

auf Selb, 3i! alb unb SBtefe fam, ufro. Sie piooinjial=

fäd)fifd)en Aelbroanncnbüdjer haben aud) noch eine be=

foncere Spalte für bie ©eftalt ber
jjjlurfiücte. 3ch halte

biefe für übcrflüfjig. 3n ben
prallen

mirb fid)

bie ©eftalt fchr fdjroer mit il'oitcn io:ebcrgeben laffen
unb oljne fadjlidjen 33elang fem. iffio mirflich einmal

©eftalt unb 9came innig ^ufammenljängen, 1.
S

J3. bei

^lurftürfcit, roie „Stiefelfnedjt" ober „Baßgeige", tann
man in ber letzten Spalte barauf h,inroeifen, bie für

allgemeine 93emertungcn beftimmt
ift. 9camentlich foll

l)ier auf Sagen "Küdfidjt genommen roerben, bie an

g-lurnamcn antnüpfen.
Ob e§ nötig ober aud) nur rätlid) ift, nach biefer

genauen äüerfleicbnung in Jlurnamenbüchern bie 9tamen
noch in Karten einzutragen, bleibe bal)ingcftcllt.

iUarheit beä Äartenbilbes' roirb nur burd) bie oielen

9iamen getrübt, unb jroar iool)l siemlid) nuhlos; benn
trer irgenb einen 9camen Ijaben mill, jieljt lieber bas

überfidjtlid) georbnete Slurnamcnbucb ju State, als bafe

er in bem bunten ©eroirr oon "Juimen auf ber Marie

hcrumfucht. 9iötig ift bie (Eintragung ber 9camen in

bie Karten blof; bei 2ßcgen unb fliefsenben ©eroäffern,
bereu 33erlauf fich mit C^ilfe ber Katafternummern nur

ungenügenb Deranfdjaulidien läfet. 2lußerbem fann man
oielleicht nod) ben ober jenen heroorragenben 9Jamen auf
ber Karte gut allgemeinen Orientierung eintragen.

älnlehnen roirb fich freilidj jebes ,~ylumamcnbuch an
eine .Harte muffen; roenn möglich, ift fogar jebem 93er=

jeichniffe eine Kopie ber Katafterfarte beizugeben. 3So,
roie in 23anent unb Sßürttemberg, Sßeroielfältigungen
ber Katafterfartcn für billiges (?clb im £)anbel ju haben

finb, f)it bie Sadje audj feine Sdnoierigfeit. ffio aber

biefe fchöne Einrichtung nid)t befteljt, muffen entmeber

erft foftfpielige fartograpfjifche Unterlagen gefdjaffen
ober fonft 3lu§roege gefunben roerben. Sie prooinjiaU

fäd)fifdjc Kommiffion l)at fich beifpielsroeife mit ben

93Jefitifd)blättern 1:25000 betjolfert unb nur bie gluren
ber SDBüftungen au§ ben Separationsfarten burdjpaufen

laffen-
1

. Sie ift bumit, roie bie Erfahrung gelehrt hat,

nid)t fdjlecht gefafjren. Seffer natürlid), aber
aud)__rnel

teurer, ift baö Verfahren ber Kgl. Säd)f. Kommiffion,
bie, junächft roenigftens für einen Jeil bes Sanbe§, aüe

Alurfrofis auf photograpfjifchem 2ßege im UUafsftab
1 : 12000 l)at ocroielfaltigen unb nach ßulturarten

folorieren laffen. Sa fid) bie Kommiffion in ben 33efift

ber 9?egatioe
— in g-orm rjaltbarer ßoUobiumbäute —

gefegt hat, fo baf, fie jeber Seit für roenig ©elb beliebig

oiele Kopien herftetten laffen .fann, oerfügt fie rool)l in

btefen getönten J-lurfavtenobotographien über ein mufter=

gültiges SKaterial für alle agrargefcbicbtlidjen 3tubien

Einen fchä^baren Erfah für bie teuren 'iU)otogra=

pljien bilben übrigens aud) jtlurfartenpaufen, roie fie

grau ©erbing für bie ©othaifdjen ©emeinben fjergefteüt

Ijat. 2lber es oerftcht fid) oon felbft, bau biefes müh=

fame
s

JJausoerfal)ren nur bei Heineren ©ebicten an=

geroenbet roerben fann.

3um Sd;luf3 nod) ein 2Bort über bie SBeröffent=

lichung ber glurnamenfammlungcn! 3unädift miifs man
ba fragen, ob überhaupt eine SRotroenbigfeit ber

93eröffentlid)ung oorliegt ober ob es nicht genügt, in

.Urningen unb Beitfchriften nadibrüdlid) auf bas i^or^

hanbenfein ber Sammlungen binjuroeifen unb jebem
gorfdjer ©clegenheit ui geben, fie an Ort unb Stelle

ju benutzen ober fid) Seile baoon febitfen ,u laffen
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Sßüritemberg unb in ber ißreoina Sadjfen ift bie Sadje
ungefähr in bicfer SBeifc geregelt. (?ntfd)liefst man fid)

aber §iw 3>cröffentlid)itng, bann roirb roobl t'aum etroaä

embereS übrig bleiben, al§ bie gluntamenbüdjer ber ein=

jelnen ©emeinben in möglichst gcbrängter, aber babei

überfid)tlid)er gorm brude'n ;u laffen. £)b man ba=
bei alle ©emeinben eines 2anbe§ Ijintereinanber alpba=

betifd) aufführt ober Unterabteilungen entfpredjenb ber

Einteilung bes" SanbeS ju 23erroaltungö;5roetfeit mad)t,
ift jiemlid) belanglos. Sagegen barf ein "gutes jufammen=
faffenbeS 9iegifter am Sdjluffe nidjt fehlen, rote ba§
leiber bei mehreren, fonft feljr braud)baren Flurnamen:
nerjeidjniffen aus" früherer 3eit ber gall ift, bie nidjt
an fid) fdjon nlptjabctifd) angeorbnet finb (nergl. Süfter =

mann, Sommer unb pm Seil aud) Äühnel). 9Jcit

£>ilfe biefeS ©eneralregifters mufj man ohne weiteres

feflftellcn tonnen, in roeld)cn ©emeinben ein beftitnmter
)vlurname anzutreffen ift.

Sie gebrudten giurnamenfammlungen roerben felbft=

uerftänblid) in allen größeren Säubern umfanjreidje
SBerle roerben, bereu £>erftc(lung nicht unertjebtidje
s
i)(ittel erforbert. 316er baS glürnamcnfammeln ift

überhaupt eine ioftfpielige Sadje, bie non einzelnen
^riuatleuten taum burdjgefüljrJ roerben fann. 9Jiod)ten

fid) besijalb überall bie befteljenben SanbeSfommiffionen
ober bie @efdjid)t<äüereine bereitfinben laffen, bie Strbeit

in bie £anb 311 nehmen, (i'rft roenn bie g-lurnainen

tiollftiinbig gefanunelt uorliegen, wirb man bann an ihre

Bearbeitung nad) ben oerfdjiebenften Seiten hin ljeran=
treten unb fo bie Sammlungen für bie Spradjroiffen=

fdjafr, für bie ©efdjidjte unb Äulturgcfdjidjtc nutzbar

madjen fönnen."

91 n m e r f u n g e n.

!) DiäüereS über ben »iclfettigen SBert ber glurnamen
f. in ben 2lnmeif. 7 unb 8 genannten 2lrbeiten, bie meift, juni
Jeil fognr ieljr aiiSfül)clid), barüfaer b'inbeln. 2(tid) ljabe td) in

meiner „Scnffdjrift über bie fterftelluiig eines fnftorifdieu

DrtSoerjeidjniffeä für baS .Uonigreid) ©adjfen" (Srcebeu,
SB. Snenfdj, 1903; nidjt im Surtjtjanbel crfdjienen, für gart):
leute aber bei ber Äönigl. ©ädjfijdjen Sommiffion für ©efdiidjte
in Seipjig 511 haben), bie auf ©. 4—15 nom Sammeln ber

glurnamen mit befonberer SSerüdfidjtigung fädjfifdjer ä>er--

bältniffc banbclt, ben „SBert ber glurnamen" im einzelnen
©. 4—7 für; beiprodjen.

2
) „Über Ijeffifaje Ortsnamen", in ber „ ,eitfd)r. b. 58er.

f. hcffifdje ©efd). unb Sanbesfunbe II (Äaffel, 1840) ©. 132—150.

ftlurnamcnuijammeiiftelluugen finben fid) übrigens ucrcin.u'it

aud) fdjon, ehe ©rimtn ibnen bas äl'ort rebetc
; oergl.

SBtncfler, )Brotofoll über gcfnmmclte 9iad)rid)ten 511 bem . . .

Sofalitätä: unb ©efd)id)tSüer,ieid)niS ber Stabt unb gturmarf
iyrenburg, in ber bleuen 3 c ''fd)r- f. b. ©efd). ber german.
-JUitfer ijcrauSg. non ß. 3tofenIrnn}) I (1832) ©. 1—28; 91 hier,
9tomen ron brten, gelbfluren, Söljlen, Sergen, Keidjen,

iüädjen, Duellen unb Reifen, meiere auf bie alten öauoblfer

binbeuten, in beut 13. Saljresberidjt beä S?oigfIänbifd)en

SlUermmiforfdjenben Sereioä (Sera, 1838) ©.53—62; Siotbe,
Über

einige
Totalitäten in ber Uma.ea.cnb von SJerga, bie in

ber Sorjeit nuilivjdjeinlid) eine mtlitärifdje Sebeutung t\ l'l)'ibt

Ijaben, ferner: Crt5= unb anbete Jkmen von Jluren, iüiia)en

ufro. aus ber Umgebung tton Sierga einfd)t. bcS (ilftergaueS
ober =ta(3, in bem 15. 3af)te§bevid)t genannten ffiereinä

(Oera, 1840) ©. 53, 54 unb in bem
'

17. 3at)resberid)t

[®era, 1841) ©. 69—79.
3
) 0. SBinter, dreierlei jur beutfdjen 31amenforfd)ung,

im Slnjetaer f. Äunbe b. beutjdjen 3Jor,;eit 91. % VII (1860)
2. 315-318. Gr bebanbelt in bem brüten Jeile i„(5tioas, bas

aud) cor SBetraefung ju fa)ü|en roiire") u. a. aud) bao
Sammeln uon glumamen.

©. greytag, Sßert alter Überlieferungen au$ ben Dörfern
Jln'iringenS, ein in ®öit)a 1864 gehaltener Sortrag, gebrudt
in ben ©renjboten 1864 9!r. 19, jegt aud) in ben aicrtmfdjten

3Iuffä§en aus ben Satiren 1848— 1894, IjerauSg. oon @. elfter,
I (1901) ©. 371-399.

3. ^ettcrS, Über bie beutfdjen CrtSnamen SübmcuS I,

in ben ffliitt. b. «er. b. Seutfdjen in 33öf)men VII (1869)
©. 1—12.

&. S>. ®bt)tert, Sie S3ebeutung ber Ortsnamen Siieber--

bfterreidjs, in ben SMüttern f. Sanbestunbc 91ieberöfterreid)5
91. a. III il869) ©. 3—5.

ßbr. 3Jc'el)lis forberte baS ©ammetn ber g-lurnamen in

gau; S)eutfd)Ianb nidjt nur in feinen »erfdjiebenen Strbeitcn

über gturnameu (f. biefe in 2(nm. 7), fonbern gab aud) eine

biesbejüglidje Anregung auf ber Jöeibelberger $5i[ologenoer=
fammlung 1873.

SB. £iof actio be.ieidmetc eg 1876, im 2tnfd)htfj an einen

im herein für an^altifdje ©efd)td)te unb 2Utertumsfuube ge=

baltenen SJortrag „Über bie beutjdjen Ortsnamen als Otielle

für ©rfotfdjung beutfdjer ©efd)id)te" alS felir roünfdjenSroert,
bafj nid)t nur bie 3!atncn ber müften Stätten in 2lnl)alt,

fonbern aud) bie glur;, S?ad)=, SBalb» unb anberen Sofalnatnen

gefanunelt mürben
; Dergl. 9)iitt. b. SBer. f. anbalt. ©efer). u.

2lltettumsF. I (1876) ©. 571.

21. 2.1} ti tiefe, 3ur beutfdien Drtänamenlunbe, insbefonbere
Uir »eftfälifdjen. ©in Sorfd)laq unb ein Üerfud), in ^JirfS

9JIonatsfd)r. II (1876) ©. 417- 431. (3R. uernufn eine ©tatiftif
ber Cttsnamen. ©r forbert beoljalb Sammlung aller Orts=
namen einfd)l. ber SBaIb= unb glurnamen unb ^Bearbeitung
beS gefamten 9)Jaterinls nad) näfjer angegebenen ©runblägen.)

4
) Süergl. 9Jf. ©euer, 4>cr3eid)ius ber ^anbfd)riften in

bem 2lrd)ioe ber ©c[d)id)tS= unb 2lltertumsfiu'fd)enbcii ©efellfd).
bes CfterlanbeS, in ben Mitteilungen biefer ©efellfctjaft, 1. 15t-

gänjungSbeft (1901) ©. 54.

5) S5crgl.2lnäeiger für idiroeij. ©efd)id)te unb 2Utertumstunbe
V (1859) ©. 33.

6
) 3Jt. .'oornit, LeZonmostne mjena w Serbach (b. [).

AÜiniamen im SBenbifdjen) in ber Öasopis Macicy Serbskeje
(V>eitfd)r. bcS roenbijdjeii DJiutteruereins) XVIII (1865).

7
) 2(. 33irlingcr, Unfere %hix-- unb SBalbnameu, im

Staatsanseiger für SBürttemberg 1868 3Jr. 60 B.

3. SKeyer, J-Iud unb Sofalnamen auS 16 ©emeinben
be§ ÄantonS ©djaffbauf cn, in 2er Unotl), ^cttfdjir. für

©efd)id)te unb Slttertum bes StanbcS Sd)affl)aiifen I (1868)
©. 61—64 unb 191-199 (oergt. aud) bcsfelben äierf. furjen

2luffatj über „glurnamen aus ber beutidjeti .s'ielbenfage", in

ber Alemannia I [1873] ©. 262 unb 263).

3. g-r. S. SBoefte, 3ferlof)n unb Umgegcnb. ^Beiträge

jur DrtSnamciibcutung, Drtsgeidjidjte unb Sagenfuube.
3ferlof)n 1871 (beljanbclt ©. 9—50 bie Solalnamen).

6l)r. 9Jiet)lis, Über bie Jylurnamen ber iHljeinpfalj,
im Slnjeiger f. iiunbe ber beutfdjen 33orjeit 9c. 5- xx (1873)
S. 291—294 (betrifft bie .Hantoue 3a>et6rüc(en unb ftiorn =

bad)).

Serf. , Sie Sliirnamen aus 9JJitt elf raufen, ebcuba XXI
(1874) S. 73—78 unb 114-116 (betrifft bie Umgebung oon

SierSbrurf).
Serf., ©ammlung rbeinifdfer gliirnamen, in SjirfS

SRonatsfdjrift II (1876) ©. 288—290.
9)i. 9i. SUirf, Jöoljenjo Uerf d;e Ortsnamen, in ben

9J2üt. beS Sier. für ©efd). 1111b 2lltcrtiimSfunbc in ftoljetiiollent

V (1871, 1872) S. 87—119, VI (1872, 1873) S. 63—99,
VII (1873-1874) S. 1—42, baS IHegifter in X (1876/771
©. 82—92 (berüdfid)tigt aud) bie glurnamen).

81. SBirlingev, Sie bobcnjollerifdien Orts^, gtür=,

SBatbnamen, in ber 2llcmannia I ;1873)S. 263-283, II (ls?;,)

©. 78-82, VI 1 1878i @. 1—42 unb 129-158, VII (1879)
©. 91-94, VIII (1S80) ©. 1—23, X (1882) ©. 233-253,
XIV (1886) 215-227, XV (1887) ©. 28-40 unb 1311-146.
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9.2übben, Übet DtbenButget Alurnamen, in ben oon

R, Sarifd) berauSg, @ermamfti|d)en Stubien n (SBien, 1875

e. 259 273.

~J!. S oiuiuer, Cr lamünbiitbe ftfturnamen, im 9njeiget

f. Jhmbe bei beutf^en Sorjett -)t.
jj.
XX 1878) S.232-287.

s
) Jlumamenliterotut feil 1875, mit ben oben im

Seite angegebenen Sefcbrtlutungen. 9ufjerbem blieben weg
ade arbeiten, bie fiel) auöfdjtiefelid) mii jyiujj , ©ebtrga. unb

Sergnamen imb mit ben SRamen von Straften, ©äffen,

ßfiufrtn unb flauen in ben Stäbten unb auf bem Öanbe be=

föftitigen. 9uä) tonnten junädjft bie Dielen (leinen ,^cit:

jdinftenauf'ui;e übet einzelne glumamen nullt bcnuljulitmt

werben. iücitere Viteratur bittet Setf. an U)n

(Sresben -.H., Rom gl. .\.iauptftaatsard)iu > cinfenben
)U motten,

9. 9rd)ut, a- 9smus, 3. V. .uuiferoiu, Jtenn u. a.,

Sommerfcbe Flurnamen, in ben Slättern f. Sommerfdje
Solfofunbe V (18971 3. 88-91 unb 141—1«. VI (1898)
6. 21 23, vii (1899) S. 135-138, IX (1901) 3. 11-12.

JJ. J, Säblet, ("yluinameii bes Sa) eilten betfl er 9mte9.
Kotau L889

,v>. Saging, Sie „fia|e" in Ortsnamen, in ben äSBiltl

temberatidien ,\al)rtuid)ern für Statiftif unb vauöesfunbe

1886, 2b S 57 64 (Jlutnamen inbegriffen).

SR. 9. Seiet, Ser Cetidiev unb [ein ©ebiet, am
eigner Seobacbtung unb bisher unbefannien Quellen gefd)öpft

uon mehreren Aveunbcn bei Sanbesfunbe. 2 Seile. SEBien,

1859 imb 1860. (©rflärenbes Serjeitbnta bet Orts*, .paus*
tiiib Alurnamen im 2. Sanbe.

SN. Kessler, Sie Ortsnamen bes loth ringifd) en

Steifes Aorbad). 2 Seile, m ben oalnesberidiien bes

Srognmnajiums ;u AOichbeim oon 1888 unb 181)1 (Seil 11

enthalt bie ".'(amen ber [yluffe, Serge, SBälber unb Aluren).

SR. Sinber, Flurnamen aus bem Miepfer Sejitf, in

bem Rorrefponbenjblatte bes Set. f. jicbcnbürgijdic Sanbess
lunbc VIII (18851 e. 42 14 i.nuci möglidift uollftönbige

Serjeicbniffe bet Stiebbenennungen in Stein unb Walt).
9 Sotjnenberger, ,Su ben Alurnamen, in ben 'JShilo-

togifchen Stubien, gfeftgabe für (8, Sieuers, (vmlle, 1896)
159- 373.

3)i. St. Surf, Sammlung oberbeutfdier petfonifijiettet
vofatnamen auf 1er, in bet SUcmanuiu IX(1881)S.29 30

Serj. unb S. üaiftner, Drts= unb glurnamen, ebenba

\ 1882 3. 63—72 unb 217, 218 | btliaubelt namentlich

(£lfä ijet gturnamen:.
Tori., ,lur Cito unb ißetfonennamenfunbe, ebenba

XII! 1885) S. 1—39 (hanbelt aud) Diel oon Alurnamen,

3. S. S. 9 unb 10 oon meljdien Alurnamen).
Serf., Jorftortsnamen bes Weuiers ,

x

suftiiuien, in ben

Württemberg. 3a6r6üa)erR 1886, 2a 5. 41—48.
ß. Earftens: f. a. vatenborf.
Ted er, fRamen oon gluren, ©etuannen unb fonftigen

Örtlithfeiten im iubbftiidieu Dbenroatb, in ben Quartal:
blättern b. biftor. 4<er. f. .öejfen 1882, Sir. 1 unb 2, 5. 15 18.

H. ©oel, ©ie&ener Alurnamen 00111 ©nbe beo

15. 3 >l)rluutbert>3, in ben §effifd)en Sldttern für SoItSfunbe
I 1902) 3. 113 134.

C. a ran de:
f, a. Satenbotf.

3 Aioiiiidi, Öie ReiSbet fßetfonen ©äffen unb

Jlutnamen, in bem Rartefponbemblatte b. Set. f. fieben-

buraijdie Sanbeälunbe IX 1I886) 42 II u. 82-84.
au}\. Sto6e eineo ettlätenben Serjetdjmfjeä elfag •

1 ot lir inaijd) c r Aliunnmen, 2 Teile, in bem 'ikogramm ber

höht ven fat hol. 3d;ule an it. Stephan )u Sttaßbutg oon
1884 unb 1887.

tr. ©opfert, Über eragebitgifdje Solal unb

namen, in bet Seitfdjt. ©lüdauf! VIII 1888) 3. 2 9.

^eeget, glurnamen bet Sanbauet ©egenb, in bem
liioUnaieu SRufeum XVUI ,1901 i. 76 7s, S9—91 unb
124 f.

D. Öeilig, Sabifcb,e Alurnamen, in ber .^eitidir. iiir

bod)beutja)e Dlunbatten IV (19031 ©. 1—8 unb 184 195

ifteiit bie in ben Setainfammluni 1891, L582, 1656
„;, 1,- 1577 unb 111 einigen btt ©rofeljerjogl.

©enetallanbi aotlommenb imen )ufammen
ßoljntüllet, (Einiges übet rtt unb A-iur

namen unfetet Umgebung, in Der •

diidien

ng ooiu :;(). 2)e}embet 1900 unl 1901.

SB. ßotn, Öbei mib jflutnamen, in ben Släitern

f. b,ei_fifdie
SoKätunbe 1 [1899, 1900 - !0 unb 21.

Ss. 8. ,\ahn, Sie Alurnamen bee. . rnotfelbeo,

in ber {eitidiv. b. (Seiellid), i. 5d)(e3nng<§olfteim2aucnbutg.
(Sejdi. XIII 1883) 3. 265 -274.

3al)tbüd)er bes Sereinä uon Sltertumötreunben im
i( he inlanbe. 3" ben Reiten I (1842) ff. finben ii

reidie angaben über iDiftriftänamen ; neigt, ßeft LXV
S. 1:1 45: SRegiftet ,ni ben 3«^gängen I LX, unb
XCI (1892) S. 51-54: Kegifter aii ben 3af)tgangen LXIbis
xc

.ö. 3eltingb,au8, öolfteinifdje urtsnamen, in ber

„Seitidir. bei ©e| Kfd), f. Sd)le6rDig=ßoIftein--£auenbutg. ©efa).
XXIX (1900 S. 203 327 bie jjlur= finb mit ben Crisnamen

gleidjroertig betjanbelt).

\\ Acutfd), illte 9nfieblungen bei Sdilagsborf (.«r.

(Suben 1, Aimbe cm$ bet i'a Ji-ne l\'riobc unb Alurnamen,
in ben SerljanMungen ber Setiinet (SeieUfd)aft f. Slnthropo^

(ogie, (ithnologie unb Utgefä)., Aohnr. 1883 c. 343—846.
Seri., Serjeidjniä ioenbifd)er g'lurnnmen am ber

©egenb uon Raben 1 in ber Wieberlaufitj) unb bes Öubener
Steifes", ebenba gafjtg. 1887 2. 291; 292 (oergl. buiu aua)
eine Semerfung über ein gelb ©tobjisco, Sictie eines eh,e=

maligen SRunbronlleä, in 3abtg. 1884 S. 252 .

©. Aohufon, Sogtlänbifaje glutnamen, in bem Sogt
Idnbiidjen 9njeiaet 11. Sägeblatt 2. A-ebruar bis 15. l'luguft 1902

(eine nidit jufammen^ängenbe 9tti(eIfoIge).

3. Meljr ein, JJaffauif djeS 32amenbud), entljaltcnb alle

Setionen:, Drtä« unb ©emarfungänamen im ßetjogtum
JJaffau. äöeilbiirg, 1863/64; aua) alä Saab III oon „Sollst

fpradje unb Solfsfiite in ftaffou", Sonn 1872, gebrurft out

ftiilt in ber 3. 9btei(ung, S. 301- 644, rooljl ein annalicnib

DolIftänbigeS Serjeid)niä ber naffauiidjen Alurnamen,.

f^. Äeiuj, ^(utnamen au^ ben Monnmenta Boica,
in ben Sericöten ber 3J!ünd)enet Slfabeinie, pl)iloIog.=l)ii'tor.

Stoffe, II (1887) S. 97-117.
jilcinm, gturnamen uon ©eiälingen, in ben 'Jleucn

S lottern awi Sübbeutfo)tanb f. (iriiebung unb Unterndjt
xvii [1888) S. 1-4.

.u. xopp mann: f. g- Satenborf.
9 .Hübler, Sie jutfirboltiaen romaniidicn jjtumamen

©raubünbenä, foiueit fie jeut uod) bem Solfc befannt finb,

in ben SDcündjener Seittägen tut tomanifdjen unb englijdieu

Philologie VIII (1894i unb XIV ls:is

S- Sühnet, Sie flauijdjen Crtonamen inSRerflenbutg,
111 ben Jahrlnubcrn b. Set. f. mecfleiibura. ©efa). XI. VI

(1881) S. 3 186.

Ter)., Sie flauiidieu Crtc>: unb Alurnamen ber Cber^

laiijiu.inbem dienen Voufin. SDiagajinLXA 1 l
s
:'0) 3.209 bis

261, l.xvil [1891 S. 13 126, LXIX 1893 5. 1 48
unb 257 283, I.XX (1894) S. 57 99, 1-XXI 1895

S. 241-288 unb l.xxill 1897 5. 125 179. Jtegifter

LXXIV (1898 S. 193 271 u. LXXV (1899 5.169 253

Scri., Sie ftaotfdjen Crb:> unb Alurnamen im Sülle*

butgifdjen, in betgeitfdjt. bes hiftor 8er. f. '.'iieberjndiien

Aahrg. 1901 S. 66 234

9. Ruftet, glurnamen im roefttidjen unb füblidieu Seile

ber JnfelSßottin, in ben Stottern f. Sammeridie Soltstunbe
x 1902 3. 80.

D. Süftermann, Stttgeogropr)ifdje unb topographifd)«

3tren'iuge bind) baä .vo.l
•

, bura, in ben

»fitt. nue. bem IMebiete biiior. antüiuariidiev Jorfdjunaen
xvi 1883 3. 161 352, XVII (1889 B.339 197

1894) - 188 240 u hat aus ben trefflichen, 1710

aeieidmeten Alurlarlen alle Alinuamen Utegeji er Ul

wertet .
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g. 93. .Sufferoro: f. 21. 2trd)ut.

2. Saiftner: f. 33c. 3t. Surf.

g. Salenbotf, S. ßarftens
-

, C. grancfe, Ä. Äopp»
mann, Sangfelbt, SB. §. SJiielcf, 3. feiere, Sprengeil,
9i. Sprenger, S. 3anber u. o., Mitteilungen über glur-
namen, im .ÜorrciponbenjBlatt bes 93er. f. nieberbeutfdie

Spradiforfdjung III (-1878) 6. 69-71 itnb IV 1 1879, 3. 14,

15, 46, 47, 70, 87 (oeranlafit burd) eine Slnfrage Satenborfs,

„roieroeit fid) bie räumlicfje 2lni»enbung beS Sportes sol=
fumpfige Slieberung erftreefe").

93. Sommer, glurnamen im ätmtäoejir! fiatjla, in ben
ÜJciit. be3 8er. f. ©efdj. unb Ülltertumsfunbe ju Äa&la unb
3ioba III (1888) 3. 139—186.

Serf., Crts; unb glurnamen im ättntöbejiti $at)Ia,
ebenba V (1898) 3.328-363.

Sunglmanr, Über Ortsnamen, in ben Sdjriften be3

93er. f. Öefd). bes* 33obenfeeS unb feiner Umgebung XIX
(1890) 3. 114-129 aud) für ftcf) bei Stettner in Si'nbau

erfdjienen).

Serf., Sie glurnamen. unb iljre 93ebeutung für bie

0efd)id)t3roiffcnfd)aft, ebenba XXI 1,18921 3. 49—54 (and)

befonberS).

Serf., Sie Drt3= unb glurnamen bes* fouigl. 3tmt&

geridjtSbesirfes' Sin bau, ebenba XXVII (1898) 3. 39-130
(alä Sonberfdjrift Bei 5- 93. Xfjoma in Sinbau).

91. g. 33?agcrftcbt, Sie genetifdje 93ebeutung ber

Sinjelnamen ber glurmarl ©rofsen^Sfjrid) im gürftenium
©djroarjburgiSonbcrstjaufen. SonberSfjaufen 1876.

9B. §. 93cielcf: f. g. Satenborf.
jjf. 3. 9.ifone, Uraefdjidjte bes babifdjen Sanbes" I

'

iSarlärutje, 1845) 3. 139-158 (glurnamen, bie Jid) auf
j

ehemalige römijdje Straßen Bejtefjen).

3i. 9Jiüller, 2Utöfterreid)ijd)es Seben aus Ortsnamen,
in ben blättern b. 95er. f. SanbesTunbe in 3cieberbfterretdj

K. g. XVIII (1884) 3.101—121 unb 369-427. XX(1886
3. 70—196 (SR. äietjt and) bie glurnamen in ben Kreis

1

feiner

93etrad)tungen).
3t. 9?eebon, ©eimifdje g-turnamen, in ber SBiffenfdjaftl.

93ei[age ber Seipjiger Beitung 1891, 3er. 120, 3. 47-49.
g. Dt)Ienfct)lager, Sage unb gorfdjung. geftrebe, ge=

j

Ijalten in ber öffentlichen Sifiung ber t. b. 2tfabemie bet

ffliffenfd). 311 33cünd)en 3ttr geier irjres" 126. StiftungstageS
am 28. OTärj 1885. 9Mna)en 1885 (t)anbelt 3. 6 ff. über

glurnamen).
Scrf., Sie glurnamen ber93fal3 unb it)re gefd)id)tlid)e

93ebeutung. 2penerl893 (0. tjat aufjerbem nod) über uerfd)ie=

bene einzelne glurnamcngruppen 2lbf)anblungen »eröffentlidjt.)

g. Otto, 93erjeid)nis ber ©üter be§ ^(öfters (i'berbad)
im Stfteingau in ber getbmar! uon äBiesbaben im 2Infang
beä 14. Safjrh, ,

in ien 2(nnalcn be3 93er. für Scaffaufdje
2lltertumsfunbc XXXII (1901) 3. 105-121.

J. SjBeterä: f. g. Satenborf.
SB. (5. 53fau, Örunbjüge ber älteren ®efd)icf)tc bes

1

Dorfes Seelife unb feiner Äird)e. Siodjim, 1902 (jeigt an

ueridjiebenen 93eijptelen, nrie bie glurnamen für bie fertä=

gefdjidjte frudjtbar gemadjt roerben tonnen).

3. feister: f. 2tnm. 17.

D. 93reufs, Sie Sippifdjen glurnamen. Setmolb, 1893
mit eine ber reictjfjaltigften Sammlungen).

333. Siamfauer, Sie glurnamen im Olbenbuigifdjen
in agrarfjiftorifdjer Sinfidjt, in beut 3nBrbucf)e für bie

©ejd). b. ^erjogtumö DIbenburg VIII il899, = Sdjriften
bes Clbenburger 93er. f. älltertumsfunbe unb SanbeSgefd).

XIXj 3. 13—66 (3ufammenftellung foldjer glurnamen, bie

„jur roifjenfdjaftlidjen Erljellung älterer nnrtfdjaitlidjer 3Ul

ftänbe beä SanbeS bieneu" .

Siatfjgeber, ©Ifäffifdje Crtc. , grur« unb 93erfouen=
namen, in ber 2llemannia II '1875) 3. 272—274.

JRenn: f. 21. 2lrd)ut.
3. SÜejler, Ortsnamen ber SRündjener ©egenb, im

Dberbanrifcf)cn 2lrd|io f. uaterlänbijaje Wejd). XI.IV (1887)
3. 33—110 (berürffidjtigt audj bie glurnamen .

Sd) . . ., Seutfdjjfireujer Sofalnamen, in bem

Korrefponbenjblatte beä 93er. für fiebenbürgijdje Sanbesfunbe
VIII (18851 S. 3—7.

g. Sd)mibf ontj, gut rrtsnamenforfdjung, im fiorrefpon--

benjblatte ber beuifdjen öefellfdjaft f. 2lntI)ropoIogie, Ctfjnologie
unb Urgefd)idite XXVI f 1895 1 S. 49—55 (einer ber grünb=
lidjften 93eiträge jur Süetfjobologie ber glurnamenfor(d)ung).

Serf., Örtstunbe unb Ortsnamenforfctjung im Sienfte
ber 3prad)UHffenfd)ait unb ®efd)td)te. I. Unterfudjungen über

beutfd)e Ortsnamen im 2lnfd)luB an bie Seutung beö 3Iamen£>

Äiffingen. öaöe, 1895 (tjanbelt im SJorroort unb auf 3.9—11
oon ber glurnamen forfdjung im allgemeinen!.

ßfjr. Sdjneller, SieErtänamen besStubeiS, in bem

^radjtioerfe „Stubci, Jal unb ©cbirg, Sanb unb Seute, fjerauäg.

burd) bie ©efellfd). non greunben bes Stubeitales", Setpjig,

1891, 3. 620-64s (enthält neben ben Sorf=, 3i5eiler= unb

Siof: audj bie 2al=, 93ad)=, 2llpens unb glurnamen).
S. Sctjulje, (rrfläning ber 9?ainen ber auf bem anl)al =

tifdjen Sarje befinblidjen ©eroäffer, 93erge, läler, gorft=
unb geloortc, Crfdjaften, äBüftungen ufro., in ber §arj:

jeitfdjr. XX (1887) 3. 149-239.
li. Sdjumann, glur-- unb Doppelnamen bes Sübecfer

Staatsgebiets. 2 Seile, in bem Programm bes M'atljarineums

311 Sübecf 1892 unb 1893.

2t). Seelig, Slufaeidinung ber 2l!albbiftrittsbenennungen
in ber Sresbner JSeibe 00m ^abxt 1734, in ben TOitt. beö

93er. f. fäd)fifd)e 93oltsfunbe X il899) 3. 10-12 unb XI

(1899) 3. 6-8.
Ztj. Siebs, glurnamen, in ben oon S. 2£einr)olb be=

grünbeten unb uon gr. 93ogt herausgegebenen ©ermamftife^en

2lbf)anblungen, 12. vejt (1896; geftfdjr. jum fünfsigjäljrigen

Softorjubiläum 9Beinb,olbs) S. 167—194 (nollftänbige

Sammlung ber glurnamen be§ SaterlanbeS).
©. ©omfner, Sagen unb glurnamen au$ ber ©egenb

uon Sommerfelb unbgorft, in Den 9!teberlauHtj. SBitt. VI

(1900i S. 248-256 itjat in 14 ©emarfungen 200, unb bamit,

wie er glaubt, alle glurnamen ber gorfter, ©olfjener unb

Sommerfelber (Megenb äufammengeBrac|t).
Sprengelf ,Dt. Sprenger: f. g. Vatenborf.
3. Staunig, Sie glurnamen beS 93uvgamtes" 93tllad)

nad) beut Urbar beS Jli'artin 93eB,em, in bem Programm bes

t. f. StaatsgtjmnafiumS 311 Sillad) uon 1891.

93. Stctjle, ErtSs, glur» unb SBalbnamen bej> Äreifeä

Stjann, 93eilage 311m Programm beä 93rogt)mnaftumo in

Sljann (DBerelfafj) oon 1884. 2. 2luflage alä felbftänbigeS

.fteft, Strasburg, 1887.

<S. Sßeinljolb, glurnamen aus bem grsgebirge, in

ber 3eitfd)r. SaS E^geBirge II (1896) S. '29-61 unb

107-132, aud) als Befonbere Sdjrift, Seipjig 1896.

935eif3, Stanb ber Orts= unb glurnamenfortdjung. 9'or=

trag auf ber öeneraloerfantmlung beS ©efamtoeretns beutfdjer

@efd)td)toiier. ju
s

B(ünfter 1898, rooljl nod) nicfjt, roie in Slus
1

*

ftdjt geftellt tourbe, gebrueft. 93ergl. btefe 3e ' lf^ r - X LVII

(1899) 3. 23 unb 24.

91. Seffinger, 93ai)erifd)e CrtS= unb glufenamen. Sr=

flärungsDerjucfie. 2. Stuft, ffliündjen, 1886 (be|'d)äftigt ftd)

nidjt nur mit ben Crts=, 93erg= unb gluf3=, fonbern aud; mit

ben Sofalnamen).

3- äßolff, SiebenBürgifctje glur=, 93ad)= unb 4ßalb=

namen, in bem ,Horrefponben3bIatte bes 9!er. f. fiebenbürgiidje
Sanbesfunbe II d879) 3. 106 unb 115, 116, III (1880)

3. 49—52 u. 72, 7.". (mit Grgänjungen oon ,V 3. S. lo.'i, IUI .

Serf., Siebenbürgifd)=beutfd)e SBalbnamen, ebenba

VIA (1884) 3.85-90 (Seil eines 1882 gehaltenen Vortrages
über fiebenbürgifdje glurnamen).

Serf., 93eiträge 31a f iebenBürgifcc) = beutfcf)en 2lgrar=

gefdjidjte. Programm bes (Sijmnafiums 311 9.liül)lbaa), »ermann:

ftabt, 1885.

S. 3anber: f. g. Satenborf.
§. gapf, Über bie ©iitfteBung oon 93irmafens, in ben

Itittt. bes (uftor. 9*er. ber 93fal3 XI (1883) S. 99—144 ßat
nad; (Sglis Urteil bie glurnamen ber ©egenb mi^ljanbelt).
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S. geigler, Quitt au er Flurnamen, in ben Witt, beä

3lorbbö§m. ©r.turftonäKu6ä XVI (1893) S. 207 (nur roenige

Reiten).

g. B. ;iiiiuov, Bufdj unb Baum, SBntb unb 2tu in

SoIaButger jtur» unb Drtänanten, inbenüRitt. b. ©efellfd).

f. faljburg. ßanbeäftinbe xx 1880) S. 130 147.

S e v
f. , £ nc- SBaffet in i a l -, b u v g i i di e n jjlur* imb Drtä

namen, ebenba XXII 1882) ©. 37—61.
Waffen- unb fjtumamen auäbemBurjenlanbe,

in bcm Rorrefponbenjblatle beä 35er. f. fte&enbürg. Sanbeä-.

funbe vin (1885) 6. 118-119 (betrifft Beteräberg unb

Brennborf).
B

Bergt, j. 8. ©. Brfiefner, Sanbeä« unb Bolfälunbe

beä jjfirftentumä «Reu 6
j.

8. (Wem, 1870} ©. 119 122,

SR. Stnbree, Braunfdiroeiger Bolfätunbe (2. Stuft., 8raun=

riroeig, 1901 2 84—132 (ein ganj befonbereä Kapitel : Sie

Sflurnamen unb Jorftorte) unb S. 511 514 (SEBenbifdje

Aluvnaiuen), 3. unb (5. SöDe, Wefd)id)te bcr flirren unb

Stauten beä §erjOgiumS Sad)fen»2ttten6urg mit befonberer

Berüciftdjttgung ber Drtägefdjidjte. 3 Bänbe, Slttenburg

1886— 190i (bei jebem Drte am Sdjtuffe eine .;iufainmcn

ftettung ber Jylurnamen).
10

) Bergt, j. 58. baS ©djroeijerifdje Sbiotifon,
4 Bänbe, jrauenfelb, 1881—1901, SB. SBonlet, ©ie 3Runb=

art bcc. SRunftertaleä, ©tra&burg 1884 (= Strafjburger

Stubien, Qerauäg. oon 6. äRortin unb ÜB. SBiegonb, n, 2).

u) 2. ®. Wertet, Sie Stiftungen im fRorbt^ürlnggau

»alle, 1899), S. 91.
I2

) ©. oben 9tnm. 8.

ls
) Ser Vortrag gcbrudt unter beut Eitel Du but ei des

moyens d'aetion des societes historiques de province.
Extrait du compte-rendu du congres d'arch&jlogie et d'histoire

L885. änttoerpen, 1885. ällä SRufter ber allen ©emeinben

anempfohlenen gturnamenperäeta)mffe oeröffentKa)te er ben

Slossaire toponymique de la commune de St.. Leger
Jlamur, 1887. Fffiinle, roie bei Anlegung foldjer Berjeicijniffe

»erfahren roerben folt, ftnben fid) in ber Communication faite

au congres archeülogique de Namur 1886, ©. 91—98.
14

) 8. oben Sinnt. 8.

15) Bon biefer 1780—1825 fjergeftctlten, loertuollen

Sanbeäaufnaf/me gibt es nur bret (Sjremplare: baS teiber

burdi SRafuren unb (Eintragung ber neuen Berierjrämege,

Sifenbatjnen ufm. febr entftelite Original im £opograprjifd)en
Bureau bes ©eneralftabeä ,511 SreSben, bie für ben <Qarib>

gebraud) König griebrid) Slugufts angefertigte Jtopic bei bem

©rofeen ©eneralftabe in Berlin (feit 1813 in preugifdjem

Beftge) unb eine jroeitc Ropie im Sergamte ,ut greiberg.
" ;

„Sifenfeft bauerien bis jur SReujeit bie jjturnamen",
W. ftrentag a. a. D. ©.392; „Sie Kamen auf bem Sierga=
ment unb Rapier liabcn moljl . . . eine anbere ©eftatt be=

tommen, bie Kamen im Belfsmunb unb im geben finb burdi

alle Seiten gleid) geblieben", 31. SBrinjinger, ßur fftamenä>

unb Bolfätunbe ber Sllpen, 9)hind;en 1891, S. 15.

17
1 Sie Surdjforfdjung ©teiermarlä }U agrargcfdjiditlidien

^meden tjnt Unioerfitätä«©trtptor Dr. ^. SBeiäter in ©raj

angeregt ; uergl. feinen 53erid)t in bem 2. 5iecb,enfa)aftäbertä)te
ber hiftorifdien SanbeSfommifficm für ©teiermarf, SDtärj 1893
biä ,u-bruar 1894, ©. 12-18. ^nbcin 4. Seridjte, SKära 1895
bis SRära 1896, 2. 21 23, oerbreitet er fid) „über bie SBidj

tiiiteit ber Sagen: unb Sulgonamen" ib. h. ber Alur= unb ber

vuitftelleumimcn) unb fügt ©. 24—30 jtoei auägefüDte
3Jiuftcrbiatter ber „Fragebogen jur geftfteUung ber Sagen,
unb SBulgonamen ©teiermarte" bei. Ter 7. Seridjt, Stpril 1899

nb'c üJfcirs 1901, gibt S. 4 7 bie mit ben Fragebogen
erjietten Srgebniffc betannt.

,S| gär i*nbcn oergt. Jr. SPfaff, 3)eutfd)e Drlänamen
(Berlin, 1896) S. 4 Stmn., für grauten "fr. ». Votier in ber

-.Hrdmuilifdien Reitfdjr. V (1880) ©. 214 unb für Reffen
Uetirein a. a. C. S.iv f. gn ©aajfen finb bie „gragebogen"
[oergl. meine „Senffdjrift" ©. 10 f. unb S. 61—64 Sejember
1902 jur Üerfenbuug gelangt.

M) Bergt, ben teitroetfen Stbbrud oon „Selbioannenbud)
,111m SKegtifdjbtatt 3tr. 2460, &ig" in meiner „SDenlf^rift"
1. 63 68.

2
") Bergt, über bas Sorgeben bcrt)iftorifa)enÄommi(fion

ber «Brooinj ©ad)fen ©. :«red)t in biefer ;',citid)r. XI. IV

(1896) ©. 142— 144 unb in ber Sorrebe ju bem Urtunben^

budje bes Stijts Dueblinburg, ©efa)ia)tequeUen ber Brooim

Sadjfen 11. I. XCI1 < V
; oanad) „S)enifti 3 ff.,

unb
bie Äartenprobe Beitage V.

3tn ben Vortrag fdjlofe fid) eine längere Erörterung.

Stobtardjtnar
s

i*rof Dr. Jfd^ircl), 93ranbenburg a. >ö.,

utadjte auf eine biäljer a,an$ nernadjlafftgte 2lrt oon %lxw
namen aitfmerifam, bie ernfte Seaditung nerb'tent. Gs

ftnl) bie Flamen, mit benen bie §ifd)cr auf Seen un'D

glüfjcn iljre gangbejirle ober „3üae" jju be^eidjnen pflegen.

Sie finb 5. So. auf ben märtifdjen ^aoelfeen unb geroifj

allenttjalben in großer 2lnja^I uorljanben. £ie 9Zot=

menbigteit, bie aBafletgrenge ber Stabt Srnnbenbuvg

gelegentltdi
eines Mcdjtsftreites fefrjufteHen, füljrtc ben

33eridjterftatter ba»u, aus bem SJunbe ber gifdjer bie

Jlurnamen beä flauer Sees aufjujetdjnett. @ä [teilte

fid) babei IjerauS, bafi biefe ^cjeidjnungen sunt Seil über

fedjä Sa^rgunberfe alt finb, ba fte fid) in Urfunben bes

ÄlofterS Üe()ttin aus bem 1 3. Jabrljunbert unb in 2imtg=

vegiftern bes 16. JaljrljunbertS bereits norfinben. Sie

bieten aud) ein grofjcS fprad)tid)es ^ntcreffe Senn eS

fällt auf, baf; ein großer Seil biefer uralten oon ber gt)'i)er=

beuölfcrung, bie man in bcr 3Raxl gern bem roenbifd)en

Stamme ,{uved)net, gebrauchten
9camen offenbar niebcr=

beutfdjen UrfprungS ift. (5'ä märe baljer feljr voünfd)ens=

toert, bie Sammlung ber glurnamen aud) auf bicfeS

©einet ju erftreefen imb an ber £>anb oon Urfunben,
alten ERegtftcrn unb münbltdjcn SKitteilungen ber ^yifdjer

biefe „3üge" aufjujeidjnen unb auf Karten örtlid) feft=

julegen.*)

f)ofrat Dr. DJiims, 2eiänig, benterfte, baß bie länb=

Kdje Senölferung ber Sammlung oon 5turnamen fnm=

pattjifd) gci\enüberftel)e; biefe fjafteten meit beffer im

©ebttdjtniS ber Seute alä 3a^len; fie feien baljer im

©runbbudje }U ncrjeidjnen. Siebner teilte jugletd) eine

Slnjalil ^lutnämen SetSntgS
unb feiner Umgebung nad)

ben ©runbbüdjern mit: Sie ©urfe, auf bem !8ud)grunb

bcr jyinfenljerb genannt, ber .öafenfopf, auf bem 2lmtä=

berge, Söpfgrube (©.rrten), bie §arfe, unb auf bcm §afen=

topf (SBiefen).

^rtnatbojent Dr. ^etfd), SBürAburg, bezeichnete es

als
zroecfmäjjtg, baf; namentlid) bie ÜolfSfdjulleljrer, bie

in Saijcrn für bie SßolfSfunbe fetjr tätig feien, aud) für

bie ^lurnamenforfdjung rjerangejogen mürben. Tic

glurlagcnbcjeidmungen Dürften feiner 3lnfid)i nad) nid)t

fortgclaffen roerben. (Ss fei ,5.
S. tuiditig, fcft^uftcUeu,

monad) ein jroeiteä ©runbftüd genannt [et, um ;u fehen,

meldjer
sJJame beim SSolfe (iinbnirf madu'. Wm muffe

primäre unb fetunbärc Flurnamen ttnterfdiciben.

rberbürgermeifter a. S. Dr. s

Bred)t, Dueblinburg,

führte folgenoeä aus:

„Sie' Iiödift banfenäroerten SKUteilunjen
bes Seren

sUcridjicrftatterS über bie bisherigen Sirberten utr Jlur=

namenfunbe fann id) nod) etroaä ergangen. $lad) bcm

Ittclblattc im 3of)re 1872, nadj bem SBorworte fdion 1862

*) eine in biefer äBetfe ^ergepeOte grog«
-

i

Blauer Seeä, in wetd)e bie betr. Dtamen eingetragen roaren,

erläuterte bie ülusfüt)ruitgcn bco Bortragenben.
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ift in Sonn "oaZ „9iaffauifd)e 9camenbud)" pon Jofeph
Kehrein erfdjienen, ba§ in feiner britten 2lbteilung eine

Sammlung ber naffauifcben ®emarfung§namen enthält.

Sie finb nad) ber Sucbftabenfolge georbnct unb mit bem

9?ad)roeife ber ©etnembe, in ber fie oorfommen, uerfehen.

ferner roirb bie 2atfad)c intereffieren, bafj ber Scbroäbifdje
2Uboerein auf Anregung bes UnioeifttätSbibliothefars

Sohnenberger ju Tübingen im Jahre 1*98 eine

„Sammelftelle für g-lurnamen bes" 2llbgebietes"' ge=

grünbet tjat, bie unter Sohnenbergers" Leitung alle

Mitteilungen über Flurnamen entgegennimmt, ben ÜJitt=

teilenben 2tusfunft über itjre Sebcutung erteilt unb oon

3eit su 3eit zufammenfafienbe 2)arftelltingen über *t>a$

©efammelte in ben ju Tübingen erfdjeinenben „blättern i

be§ 3llboerein§" gibt.

Jm übrigen fann id) ben 21uSfül)rungen bes Serid)t=

erftatter$ über bie grofce Sebeutung ber glurnamen=
forfchung nur auf ba§ lebfjaftefte beitreten. Ser Sßert

}

ber Flurnamen ift faum 311 überfdiäften. Sie finb fleine

©efdiichtSqueüen, bie fid) in überroältigenber 2tnjal)l unb

[ehr urfptünglidjer 5°rm barbieten unb bcShalb geeignet
'

finb, bie
legten Jahrhunberte cor ber fdvriftlicb beglaubigten

|

©efcbidjte in l)öd)ft roicbtigen Seuehungen aufauflären.

9Jcan benfe beifpieläroeife nur baran, rocldie roicbtigen I

Sdjlüffe auf bie ßntftehungSseit unferer 2lnfieblungen
]

unö auf ihre Urljeber au3 ben Qrtgnamen gefolgert werben.

Scebmen roir bie 3''urnnmen h'n&u, fo geroinnen unfere

Sdjlüffe eine pielfad) gröfjere Sicherheit.

Jm 2Iuftrage ber hiftoriidjen Sommiffion für Sadjfen=
2Inbalt h,abe id) bie Flurnamen im Kommiffionsgebiete,
in ben beiben jyürftentümern Sdroar^burg unb in einem

Seile pon 2ikimar=(Sifenad) in ber Stnjarjt oon etwa öO OuO

gefammelt, unb sroar aug ben fog. Srouillonfarten ber

SeparationSbehörbcn unb ihren Sermcffungsregiftern.

üJJöalid), bafj bie 2tu§beute au§ biefen fchrifilidjen Quellen
bureb münbliche Nachfrage an Ort unb Stelle noch

ergänzt roerben fann; aber oiel Srfolg roirb biefe müh>
pofle 2frbeii faum haben, roeil infolge ber 3ufammen=
legung ber ©runbfiütfe nur fehr alte" Sanbroirte einen

größeren Jeil ber 9camen noch, im Kopfe haben, Jd)

etvpfehle beähalb, por allem jene fdjviftlidjen Ocadjrtdjten

auszuziehen unb gufammensuftetten. 2tucb babei ift aber

einige Gile nötig, benn üluguft Weisen, gemiß ber

befte Kenner biefer Serhältniffe, fdjrieb mir im Jahre

D97, baß roenigftens" bie Karten faum noch oü Jahre

lang lesbar bleiben roürben.

2I! eit fdjroieriger als" bie Sammlung ber Flurnamen
ift e§

übrigens, fie ber gorfchung bequem ^nciängltd) ju
madjen. (iS rcdre fehr erroünfdjt, baß ber ©efamtoerein
ber ^öfung auch biefer 2lufgabe balbigft näfyer träte."

Dr. 2(hrenbt3, 2lrnito.br, roies" auf ben Setdjlufj
ber SreSbener Serfammlung im Jahre I9oo OJkotofolle

li'OO, S. 1 15 ff.) bin, ber nach Eintrag ^rof. Dr. Süb =

rings" auf Scranlaffung ber Seretne oon 21rnftabt unb

3)ieiningen gefaßt roorben fei, eine Sammelftätte für

Flurnamen ein,uirid)ten. 2ird)iorat Dr. SfiJäfcbfc in

3erbft habe bie Sadje in bie -^anb genommen. @3 fei

rcünfdjensroert, ba ba§ 3KateriaI fonft roenig sugänglid)

bleibe, biefe 3entrale ju unterftüften unb aüc§ 5D(aterial,

fo roeit möglich, an Dr. SBäfchfe ut fenben, ber barüber
bann im Konefponbcnsblatie berichten roerbe.

6s rourbe hierauf folgenber 33efd)lufa gefaxt:

„3)ie oereuiigten fünf 2lbieilungen halten eS

für im holten ©labe roünfcbensrcert, baf5 in allen

beutfdien 2anbfd)aften möglidjft ungefäumt an bie

Sammlung ber oon Jab,r su 3ahr meljr ner=

fchroinbenben fjlurnamen gegangen roerbe, unb

erfueben ^errn Dr. Sefdiorner, eine 2lnroeifung
für bie Sammlung uon $lurnamen ju entroerfen,

foroie fierrn 2lrd)inrat ^rof. Dr. SSBäfdjfe in

3erbft, pon 3eit ju 3eitim Korrefponbensblatte über

ben g-ortgang ber glurnamenforfchung ju be=

richten."*)

Tarauf fprach öerr $rof. Dr. Keutgen, Jena,
über:

>^nnbclc'gcfdf)tcl)tlid)c Probleme.')

„2)ie Probleme unferer älteren ^anbelägefdjidhte

fjaben feit langem auf ©iftorifer, 9cattonalöfonomen,
Juriften einen befonberen 3Jei^ ausgeübt. 2ludj fließen
bie Quellen feineSroegö fpärlid). ©leicbrooljl finb roir

noch roeit baoon entfernt, un§ oon bem Setriebe De§

•'öanbelö roäbrenb be§ erften fjatben Jafjrtaufenb? be§

Seftef)en§ be§ beutfehen iHeid;eS
— um einen Seitraum

ab^ugrenjen
— eine genaue unb juoerlaffige Sorftellung

machen 311 tonnen.

@§ gilt pon ben Quellen aud) in biefem %aüt: fie

heben meift nur Sefonberheiten Ijeroor: ben allgemeinen

Suftano, beffen Kenntnis bod) erft bie ©runilage su

itjretn SBetftänbms" bilfet, fe^en fie porau6. 2tucb mangelt
(?> nid)t an 2lusbrüden pon un§ unficherer SBebeutung.

2Bir unferfeitö fönnen bei tfjrtr SluSlegung nicht

umfjin, au§üugeb,en pon SorauSfe^ungen, bie roir mit=

bringen, bie jurüdgeljen auf unfere Sebcnserfab^rungen,

unfern zufälligen Lehrgang. Juriftcn unb 9cational=

öfonomen treten an fie hieran mit ihren au6 bem heu=

tigen Stecht unb heutigen 2Sirtfchafteleben ober gar
pon bem römifd)cn 3!ed)t abftraljicrten Segriffen unb

Kategorien, um bie geroonnene ©rfenntniä roieberum auf

Segriffe ju jiehen unb in ihren Sdjematen unterjubringen.
UnS ^iftonfem nerlangt oor allen Singen nach einem

fonfreten ©efdjichtäbilbe: jeboch auch roir laufen ftetä

©efaljr, gu rafdi w allgemeinen Scblüffen überjufpringen.
UJieine §erreu! 1>a gibt e§ nur ein Korrefiio,

—
ba3 nod) lange nid)t genug gefdjätjt nnrb.

2öir finb hier in biefen Jagen perfamtnelt in bem

SSunfdje, ben ausgiebigeren Setrieb ber Sofalgefd)id)te ju
föröern: barauf jielt auch baä, roaö id) Jhnen ju fagen

i)abe.

äßenn un>3 Uninerftfät§leb,rer unfere Slrbeit nor?ug§=

roeife ba^u füljrt, bie Satfadjen ber ©efd)id)te in grofjen

3ügen jufammenjufäffen: fo madjen roir im Serlauf ber

roiiienfd)afthd)cn gorfd}ung roie beo afabemifdjen Unter=

rid)t§ immer unb immer roieber bie ßrfahrung. roie

burdjauö unentbehrlich unä bie auögebelintefte (S"insel=

fenntniä hiftorifchcr Scgebcnheiten ber mannigfadjften 2lrt

sur fieberen 5unbameniierung unferer 2eb,rgebäube bleibt.

Sie G'riocrbung foldjer Kenutniä aber ift unä unmöglich
ohne bie ftänbige

s
Düthilfe einer grof?en Schar oon

Scannern, bie, über alle Seile beä ianbeS perbreitet,

jeber an feinem Qrt, in ber 2age finb, bie lofalen Sor=

*i »err Dr. 33efd)orner hat tr.jniit'dicn bereits eine jotdje

Slnroeifung ausgearbeitet, bie ben Vereinen bemnäajft jutiebt,

unb mirb auä) nad) Vereinbarung mit §errn ^roi. Dr. ii<äfd)fe

fiinttui liier über ben gortgang ber glurnamenforjdjung be=

ridjten.
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ausfertigen cxvünblnt) zu flubicren. Umgefehrt a6cr

wirb arbettsoolic lolole Aorfcbung leibcr einen Jeil ihrer

Jrucbtbartcit verlieren, wenn fie ficf> nid)t nach beftimmten

©efiebtspunften ridbtct, Sic ihr fdjließlidj nur burd) eine

gemeinfame Ubcreinfunft an bie ©ant> gegeben werben

tonnen.

3n biefem Sinne möchte ich Sie, bie Vertreter ber

lofnlcn ©c[d)id)tSocreine, beute jur Mitarbeit auf einem

beftimmten ©ebiete aufforbern!

SÜaS uns cor allen Singen not täte, wäre felbft=

rebenb eine allgemeine, ooliftänbigc unb eingehende

Stattftif. SlngefichrS ber Unmögtidjfeir, uns eine folebe

zu ticrfcbaffcn, tonnen mir aber aud) am total unb

Seitlid) begrenzten ftatiflifdien Angaben für bie atigemeine

©anbeloaefcbidite febr oiel lernen. ,^d) glaube, es finb

genug (linjelnacbriccjten erhalten, baß fich bei rid)tiger

©anbhabumr ein red)t gutes Bilb beS allgemeinen ©anbels

geniinnen ließe, ja
oieueiebt ein IcbenSoollcreS, als loenn

uns ein lücfeniofeS 3al)lenmaterinl ju meebanifchee Bcr=

arbeitung 311 ©ebote ftünbe. (SS fommt Darauf an, jene

Sfacbrichten zu fammeln, ju ertlären, jeber ttjrcn $(a|
im ganzen zuzuroctfen.-i

SSÖenben mir unS nun bem einzelnen )u !

Sie ©tunblagen beS ganjen ©anbelSbctricbeS finb

gcroiffermaßen bie Strafjen; ohne Straßen ift fein

©anbei möalidj. Stuf einer geftlegung ber Berfehreftraßcn
hat ja aud) 3Uon3 Sdiulte feine „(^efdjidjte beS mittels

alterlichen ©anbels zmifeben 2Beitt>eutfd)lanb unP Stalten"

aufgebaut.
1
) 2115 ein paar arbeiten, bie bei ber 3eid)nung

eines Straßennetzes uerfdjiebcne SJcctboben befolgen, nenne

id) bie oon $. Brun§ über „Sübeefs ©anbel§ftra|en
am (jnbe beS SliittclalterS" im Jahrgang 1896 ber

©anfifchen '^efchicbtSblätter) unb bie oon 31. Simon
über „bie BcvfcbrSftraficn in Sadjfen bis ,zum Jahre
1500" in ßircbhoffS gorfebungen jur beutieben 2anbe§=
unb BolfSfunbe. 5

)

Bon befonberer 9Bid)tigfeit finb babei 9cacbrid)ten

über ben SBegebau, bie 2lnftrengungen ber Slnwohncr
ober bie Bemühungen ber Äaufleute um bie 2Bieber=

herrichtung biefer ober jener Straße, bie aus bem einen

ober anbern ©runbe eine Seitlang nicht befahren unb
in Berfall geraten mar. Solche Zeitteilungen belehren

erft über bie praftifche Bebeutung oon 9tecbtsfä§en roie

bie über Die Verpflichtung oon 3ollinl)abern oberi%meinben,
für ben 3uftanb oon Strafjen unb Brüden Sorge zu tragen.

3unäd)ft freilich mödjte man angeficbtS ber allge =

meinen Ünficberheit, wie fie firiege, §ehbcn,
Stäubet oerurfad)ten, fragen: tute mar ein ©anbei, ein

regelmäßiger, legitimer ©anbei in jenen .leiten überhaupt
möglich? ©elangt bod) baS ganje ftörenbe llnroefen eben

511
ber 3eit zur Jdjönften Blüte, uro man ihm burd)

l'anbfriebensgefefce unb Sanbfriebcnsbünbc, fomie burd) bie

befouberen SdnttMnaßiegcln ber Stäbte erft redjt |u

{feuern bemüht ift. Jnuner unb immer wieber roerben

bie ^aufteilte überfallen, ihrer 2Baren beraubt unb felbet

gefangen gefegt, oerflümmelt ober gar erfchlagcn.
Unb bod) unternehmen fie ihre Steifen einzeln ober

in tleinen ©cfellfcbaften ftetS uon neuem. 2)et ©anbei
cntroicfelt fich immer träftiger, in gleidiem Schritt, möchte
man fagen, mit bem Staubrittertum, baS oon ifjm lebt;
unb io aud) bie Stäbte, beren ©cbeiben ja in erfter Strtie

oon bem beS ©anbels abhängt.
Gine allgemeine Borftellung uon bieten 3uftänben

bietet, neben ben genannten ftraßcngefd)id):ltd)cn arbeiten,

— benn Berichte oon Sßegelagercien finb eine ©auptqueHe
über bie begangenen Stretfen

|
8. gut öte '.Hbhanblung

oon ,XV Siebe „Ter Btra^enfcbu| Deä OTittelalterfl im

©rjftift SJiagbeburg" in ber DJiagbcburger geftfdjrift Für

ben öanftfehen ©e|d)id)t§üerein.
li

) i?on gatu unaendqiu
lidjem Jnterefjc aber finö bie Slufjeichnungen bes i'übecfer

*Protonotarä Johann SBunätorp, eineä grofjen ^einbeä
ber Stäuber, über Straßenraub in ber Umgcgenb oon
£übccf mährenb ber Jahre 1177 bis 148 'run§
foeben in ben ©anfifchen ©efdjidjtsblättern oerbffentltd)t

hat.'» ©ier haben mir einmal für ein befebränftes ©ebiet,
tuenn aud) nur roäl)renb eiltet furzen 3eitraumes, ein

S8erjeicjbni8 alter Untaten, ba« als oollftänbig betrachtet

werben fann. JSir fetten hur, roie aud) fonft oiclfach,

bie Bemühungen beö 3latefl um älbftettung bes UnmefenS
illuforifd) gemacht burd) bie AÜrbitten benadjbarter Jürftcn
für gefangene Übeltäter, bie „grot befled)tet" roaren. Ja
manche dürften fdjeuten fid) nidjt, felbu an räuberifchen

Überfällen teiljunehmen.
x'lber eben biete thiblifation legt ben 25?unfd) einer

etngehenberen Bearbeitung nahe, einer tabeüartfchen Über=

fid)t über bie geftoblenen 2Baren, beraubten unb uer=

rounbeten Steifenben, beftraften unb frei ausgebenben
Stäuber; StachrociS ihrer 3uaebörigteit ui abligen. ©e=

fd)led)tern; enblid), menn möglich, eineS unaefäl)ren Uber=

fd)lagc§ ber notleibenben ^u ber gefamten ©anbe(S=

beroegung innerhalb beS (SebieteS mährenö jener Jahre.
Ser Bearbeiter an Ort unb Stelle ift rocit beffer im=

ftanbe, baS alles beizubringen als ber fernerftebenbe

Benu^er.
s
) Saburd) aber mirb ja erft bie allgemeine

BorfteQung ut einer fefteren.

2luSnal)mSmeife mürben geroijfc Straßen roegen ber

Stäubereien eine 3eitlang oon ben Steifenben gemieben.
Saofclbe pflegte su gefd)ei)en, roenn auf einer Strecte bie

3ölle unerträglid) ijotje geroorben maren. ©craOe ba$

ift intereffant. Senn roenn bie Maufleute oorjogen, ihre

SBaren auf oerbotenen SBegen jU führen, roo fie beS (9e=

leiteS entbehren mußten, roo fie feine (Sntfcbäbtgunct für

Beraubung, fonbern üielmcbr Slrreft burd) ben 3oltl)errn

felbft erroarten tonnten: fo [jetüt bao mit anberen iSorten,

baß ihnen bie Prämie gegen Beraubung, bie in ber

3ablung oon 3olI unb ©eleit auf ben legitimen Straßen

lag, cjorbitant crfd)icnen mar, — höh.
er als roout bas

Siififo berechtigte. Sarin alfo liegt ein 2Bint ^ur Hb--

fd)ä|ung be§ SlbbrudjeS, ben in ber -Tat bie 2öegelagerei
bem ©anbei jugefügi hat.

Sben bie 3blle aber fteHen unS eine Steibe inter=

effanterer Probleme.
Sas ganje Softem unferer alten 3ötle ift, tro^ fo

oieler arbeiten, im ©runbe noch fehr wenig befriebigenb

aufgetlärt. Sftamhafte jjorfcher haben freiliaj feit langem
eine Slcihe allgemeiner ©auptgeftchtSpunfte richtig erfannt.'-')
s2tllein mir braudjen gerabe hier nod) uiel mehr trinket

nachrichten, ehe Bergleiche wirtlich fruchtbar genauere

(i'rgebniffe zeitigen tonnen.

BJaSwarenbie©runbibeen bei ber 3ollerhebu:-
Tic recbtlidien unb bie wirtfchaftlichen?

~)u\d) welchen SJiaßftä ben ift bie Zollhohe bemeffen
worren :

Jn einem Jtapitular Rarlä beS ©roßen oon

805 wirb eingefd)ärft, .'olle nur Pa zu erbeben, roo ben

Steifenben als ©egenleiftung ein „adiutorium" in lv

einer Brüde, einer Aäbre geboten wirb.M Uno nod)

faft ein falbes Sahrtaufenb fpäter hält ber SJta-
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!Reid)§lanbfriebc ^riebridjä II. bie 3oflempfanger

ju Waffer unb flu Sanbe an, Wegen unb Srüden ihr

3tedE)t su tun mit 3tmmern unb 23efferung; unb oon
benen fie ben 3oU nehmen, bic feilen fie betrieben unb

geleiten nad) tt>rcr DJJadjt, fofern tljr ©eridjt rctdjt, bajj

fie nid)t§ oerlieren. 11

Weit fdjärfer noch betont biefe3„@ebührenprtit?ip"
ber Sad)fenfpiegel: roer „fcepeS ober bruege nidjt ne

bebarf", ift joflfrei, „l)e oare ober nbe ober he ga";

gerabe roie ©eleit banad) nidjt flu jab,Ien braucht, roer

für fid) ober feine Waren felber bas" Slififo übernehmen
roiuV*)

2lUeitt man fieht fdjon, (Site fpricht hier nur oon

bem, toas er im "Paragraphen oorher als SBrürfenjoll
unb Wafferjoll unterfd)ieben fyaV

3
) Siefe aber laufen

auf nidjts roeittres hinaus als auf ein 23rütfen = unb

gährgelb. ®as betreuen bie Stnfäße: beim Wafferjoll
4 »Pfennige für ben belabenen Wagen für *>m= unb N

JUitf=

fahrt; 2 Pfennige oom halben Ziagen, bem fonft fo oft

genannten Darren mit nur fliuei Stöbern; für einen Leiter

ober fltoei ^ufjgänger
'

2 Pfennig; beim sbrücfenfloll oon

allem bie Hälfte.
1
') G'ine Ünterfcbeibung nad) Waren

fennt ber Sadjfenfpiegel hierbei nicht: roomit ber Wagen
belabcn ift, fommt nicht in 23etrad)t. 9iur auf bie ^at=

fadje, baS ©etoidjt, bie 2lbiiutHing ber 23rütfe ober $äbre,
bie SJiübe bes gährmanns tommt es ihm an: weshalb
benn aud) ein leerer Wagen halb fooiel gibt roie ein

do Her 15
)

Samit aber ift ein rcidjtiges Kriterium geioomtcn.

Sn ben jollgefd-.icbtlicbeit 2lbhanblungen ift fooiel bie Siebe

oon ber „Jransportmittelneranlagung". SJon ber toerben

mir nod) hören. 2"er 23rütfen= unb -Jvähr^oll für ba$

Transportmittel felbft jeboeb ift burdhauS baoon 511

trennen."'' Tanacb märe bann aud) in SommcrlabS
Sinne entfd)icben, bafj ber berühmte Noblen ser 3olI

ber Urfunben oon 1104 unb 1209, ber einfad) fd>iff§=

roeife erboben mürbe, in ber £at fd)led)thin als ©ebübr

für 23enufcung beS SeinpfabeS an iHbein unb 9Jcofel auf=

jufaffen ift.
17

] £aj? man in einem 3eitalter oorberrjdjenber

Scaturalnirtfdjaft ben 3oll ftatt in ©elb oielmebr in

Waren aus rer Sabung beS eiitflelnen ScbijfeS entnahm, lS

änbert baran nid)tS: benn eS Ijanbelt fid) nid)t um eine

Quote. @ine Veranlagung bes" 3oUcS nad) £ran§port=
mittein bagegen feßt einmal Transportmittel oerfdüebcncr

&apa-,ität oorauS, nad) benen ber 3oll bemeffen rourbe;
oor allem aber, bafj ber 3oll oon oerfchi ebenen Waren
nad) ben Transportmitteln oerfd)ieben abgeftuft mar '

§>ier in töoblenfl bagegen gibt eS nur eine Ünterfcbeibung

nad) ber ,

prooenienfl.
uu

)

Sie 9iid)tigfeit biefer ©iftinftionen jeigi fid), toenn

man
j.

93. bie 3olIrolIe oon SDamme 00m 3ahre 1252

heranzieht, too 3öHe erftenS tum ben Schiffen ocrfd)ie=

benfter ©rbf^e erhoben, bann aber bie mannigfaltigften
Sßaren noch befonbers befteuert toerben.-

Sei biefen Weg , Srüderu, js-al)r-, i.'einpfabgelbern,

bie abgeftuft finb nur nad) bem l'iafje ber 2Umul.uing
ber bargebotenen l!eife[)rsooriid)tuna, alfo fommt baä

(^ebübreiiprin^ip allein in feiner Kleinheit jui Weitung.

^injufügen tonnte man nur ttod) bie %aile, too ein 3oll

aus; rücflid) erhöbt ober neu eingeführt roirb, um eine

3>ertel)r5eileid)terung in6 äl'erf ;w feßen. Sei anbeten

Sollen braud)t biefer ©efidjtspuntt ^toar nid)t ju f>t)len,

ailun für bic roetterc 3lu§geftaltung bes 3oUtucfens tft

ntd)t er, fonbern ber finanzielle mafjgebenb geioorben.

Unb sniar gilt ba§ nidjt nur oon bem Warft^d, ben

aud) Ü'ite tennt, über beffen •'ööfje er aber toobltoetslidj

fdjtocigt, fonbern aud) oon ben 3öllen, bic an immer

jablreicheren Stellen auf Strafen unb Strömen oon

paffierenben äßaren erboben mürben, unb bie als eigent=

liebe ?ßaffierjölle aud) oon jenen ju untcrfd)eiben fein

toerben.21
)

3Scit über ben 2luftoanb ^inau§, ben ber 3olIin()aber

etroa fjugunften leid)teren 23erfehr§ machte, follte ber 3oü
iljm einen Ertrag abtoerfen. Unb eS tnufe su9e^e ^en

toerben, bafj meber ba§ ©efefe Äarlä beo ©rofjen ttod)

baö §riebrid)§ II. ba§ gerabejit oerbietet: einen Ütußen

mufjte ber 3oHberr bod) für feine 9Jiül)e fyabtn.
sJccu

unb gegen ben Sinn jener ©efelje tft nur, roenn ein

3ofl ganz ol)ne ©egcnlciftung genommen roirb.

Jimiemeit aber bie erl)öl)ten unb oeroielfiid)ten

3ölle roenigftenä bei ben Jyiirften unb gröfjcren 3?nnaften

bennod) 511 legitimen 3'OccFen erhoben ttnirben, al3 be=

redjtigter Jeil eineä territorialen ^inanjfnftemä, berührt
bie \mnbelsgefd)id)te nur mittelbar. 21 ud) ©tobte,

Sianbelsftäbtc felbcr haben ja neue 3ölle eingeführt unb

babtird) 5.
23. ben SJthemoerfebr roeiter bclaftet. Sie be=

burften biefer©innahmen ^ui" ü'rfüUung ihrer 3Sertoairung3=

voeefe ober politifdicn Slufgaben. 3olle geroähren eben

in jungen Äulturgebieten bem Staate ba5 etnfad)fte unb

uioevlaffigüe Wititl ;ur 2lufbringung baren ©elbe§: roie

nod) jeßt bie fid) felbft oenoaltenben cnglifcbcn Kolonien

oor allem besfjalb fdjtoer auf ben ^lan einer engeren

toirtfdjaftlidjen ^Bereinigung mit bem ÜKutterlanbe ein=

gcljeu tonnen, roeil hohe 3öHe bic unentbehrliche ©runb=

läge ihres g-inanjfnftems bilben.

Sehen roir alfo oon bem ©cbührenprinjip unb oon

jenen Sffieggelbern ab, fo ergibt fid) nun bie roettere Jrn 8e:

nad) melchen 23iaf;ftabcn rourbe unter ben oerfd)iebenen

2>evl)ältniffen bie §olje beS 3olle6 beftimmt?
2ll3 allgemeinen ©runbfa^ roirb man ba bei allen

^•inan^öllen ohne rocitcreö oorausfc|en tonnen, baß bie

£>öhe beä 3olIe§ in einem getoiffen 23erl)ältnis 311111

aBerte ber 9£arc geftanben fjaben mufe.

So rourbe nad) einer farolingifdjen formet in ben

brei grofjen *>äfen be3 3teid)S, bie iljre 2Sid)tiitfeit bem

2>erfef)v mit bem gegenüberliegenbeti Snglanb oerbanften,

Duentoroic, SluiS unb SDuurftebe, oon ben Äauf=
leuten ein 3ehnter erhoben. 2>od) ift ba$ ein 2lu3=

nahmefaß, beffen ^öljc roof)l mit jenen befonberen Um=

ftänbcn jufammen^ängt,
28

SJiit einer gcioiffen Stegelmäfjigfeit finbet fid) bagegen
in biniienlanbifct)cn Jarifen an §anbel8orten ein ,/|>funb =

30II" oon oier Pfennigen ober l !
/i "/». So in einem

fd)iocr su baticrenben larif für 3ürid),-
J im älteften

Strafsburger Stabtret&t,
24

) im SoDoertrag stoifdieii

ipeijer unb SEBormä oon etroa 1207,
s=> unb aud) nod)

im 2tug§burgcr Stabtredjt oon 127ö.*Ö

Jnbeffen lief? fid) ein foldjer eigent(id)cr Wertzoll,
nad) 'Prosentcn ootn Werte ber Waren beredetet, prnttifd)

nur in bem 2lugenblide erheben, 100 bic 2i*are bic $änbe
tocdjfelte; roeil nur bann ber Wert genauer feftsufteHen

toar. Söie mobernen SÜBerteinfuhnöße, bei benen man
bie jvattura jugrunbe legt, finb besljalb aud) richtiger

ben alten 2Jiatft= alä ben l«affierjöQen oergleid)bar. jn
ben 3eitcn, oon betten nur fprcdjen, aber mufj eine 3lb=

fdjatuing beim ipaffieren ber 3ollftätte überaus minlid)

getoefen fein. Unb in ber 2at ift jener WertjoU oon
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oier Pfennigen im fßfunbe auöfdjlicftftd) ein ^Icarftsoll,

eine U m f a ij ft e u e r .

Ter 3ut8roeg, einen beftimmtnt MI Per SBare ui

nehmen, ben 3oä in Natura tu erheben, liefe fiel) bodj

nur bei geroiffen äßaren bttrdmihren.

So griff man benn tu einem voljeren (Sd)äfcung3=

oerfahren: an tue Stelle einer SÖJertberedmung liefe man
me Stornierung muh bem ©emftfj ober ©eroic&t,

nad) Steffeln, Rentnern, treten, ober einfad) nad) Sd)iffä=

unb SEBagenlabungen oevfdjicbcncr ©röfje
— baä ift bie

„SranSporrmirreloeranlagung"
—

, ober aud), j
S. bei

Sieh, nad) gtücfyaljl, Sä rourbe alfo ein geroiffer

Turdjfdmittämcrt für jebe Sßarengattung oorauägefqjt
unb banadj Per 3oll ein für allemal betneffen '-•)

Tiefe ©iftdjtSpunfte fpielen aud) Ijinein in bic

Seantrooriung einer anberen Arage.
Schon frül) finten mir, wie fdiou angebeutet, in ben

3oHrolien bic äßaren nad) ihrer 'öerfunft oerfd)ieben

beftcuert.

Tie jenenter Tiffertation oon 2)2 ar, Sdjeller
2
*)

bat, fooiel id) felje, juerft bie Jbee, bie oon mehreren

gorfehcru oorgebraebt mar, nadjbrücflid) abgelehnt, bafe

baS 3Jcafegebenbe babei bie Entfernung beä ©erfunft§=
orteä geroefen fei,

—
roofür man übrigenä nie eine be=

friebigenbe Erflärung hatte angeben tonnen. '-"'

Eine nähere Setradjtung bei einfdjlägigen Sollrollen

*eigt aud) fofort, oa\'-, jene x'lufftclluna. feinen älugenbltd

Sttdj halt. So fallen nadi ber Jtoblenjer 3tolIe oon

1 104 bie Raufleutc „aus ber 5uibe, oon Tuiäburg, ")ieufe,

Teuß unb Röln, roentger tu jaljlen" gehabt haben als

u. a. „bie oom Dberlanb, au§ ÜJtatn»., Singen, SßormS,

©pener, Strafeburg.
3
')" SRun liegt aber Singen näfyer

bei Koblenz als irgenb eine ber genannten nieberrljeinifdjen

©table, 3Ratn» ebenfo naljc mic Äöln unb Tcitu, !E$örms

nod) jebenfaflä naher alä Tuislmrg. Überhaupt aber ifl

bie gan.te angäbe falfd). Tic Kölner muffen für geroöhn=
lidi genau fooiel befahlen lote bie Singer, £ord)er,

ÜDiainjer, SEBormfer unb Spenerer, im ©erbft fogar nod)
ctmaä baju. Sei ben ÜReufjern unb 2)ut§burgem aber

roäre erft fefttuftellcu, ob ttjrc Tafel 2Bad}ä mehr ober

roeniger wert mar als bie oier Pfennige ber anbern. Valn-n

inbeä mirtlid) ouä grbfeerer Entfernung, etroa auä ben

9iieberlanben, auä ber Ijeutigcit SdjroeBj, vommenbe in

ber £at mehr ju bc»a[)len gehabt, fo muffen bafür
befonbere ©rünbe maftgebenb geroefen fein.

l'iit nodb mehr Sorfidit ift ber •vunmeis o. 3nama =

Stcrneggä auf bie 3olIorbnung für 2Biener=5Reus
ftabt oon 1244 alä Selegfür „bie Segünftigung beä Oiah=

uerfehrä oor rem Acrnocrfeln;" l)in;uncliiiu'ii." ©erabe

l)ier richtete fidj bie Selaßung uiclmebr nad) ber terrt=

tortalen 3ugeb,örigfett. 35te Serooljner beä ©er»og=
tumä rfterreia), oon Süßten, vainburg, Srücf, Ebenfurt,
finb günftiger geftellt als bie neueren Untertanen aus

Steiermark bie ©rajer, Seobener unb Subenburger.
Sd)roerer int 3Rad)teiI aber befinben fid) all fielen 3n«
länbern gegenüber bie eigentlichen äluälänber, bie Mattf
leute aus bnn bodi nur roenig entfernteren Jriefadj,
baä ber ertbifdjbflidien Mirdjc oon Salzburg "gehmte,
unb bie SSenetianer.

(io mag baS alc. Seifpiel bafür ang* führt fein, rote

roid)tig
eo

ift, in n>irtfd)aftägefd)tdjtKdjen A-ragcn bte

politifdie Konfiguration nidjt aufecr Stugen ;u laffen.
~i; or allem bat man ben g-ehler begangen, bie cr=

baltenen SoKtarife einfad) alo autonome' anjufeb,en.

iltid) bei ihrer ©eftaltung b,nbeu nielmtbr Serträge
jroifd)en ben beteiligten Parteien mitgerotrtt.

5Rad)roet8li(i) ift baä 3
S. bei JaÜ bei ber grofeen

Hamburger 3of(rolle oon 1262 bis 12 :., bic o. ^snama,
oem übrigen-:- oiel referoierter fid) auobiütf nben SSJeifjem
born foigenb,

•'-'

nad) bemfetben l;

ringip beljanrelt, roie

bie SffitenersSReuftäbter, bei ber aber angcfidjtg ber geo=

grapl)ifd)cn 3ernffenl)cit ber in Aia^c fommenben JcrrU
tonen mit bem (S'ntfernung?mafeftab fo gut mic nid)t3

anzufangen ift
"

Überbaupt finb Solloerträge am jenen
Seiten in foldjer 3al)l oorhanben, bafe mit lljnen aud)
bort JU redjneu ift, mo unmittelbare •)iad)rid)lcn fehlen

3l

Tuf, babei :>iad)barn oiclfad) beffer forttamen alo ^rembe,

liegt in ber lUatur ber Sacbe; unb bannt ftnbet benn

allerbtngä jenes ^l)äuomen in mand)en JäHen feine (£r=

flärung.

fj'ormcln aber, rote bie, bafe im Diittelalter bie 3oU=

fäl^e mit ber Entfernung bes Urfprungsortes ber 4i.( are

loudifen - roas fo burd)aus falfd) ift
—

, niften fid) 511

Icidjt ein, als bafe iljnen nidjt mit (Sntfd)iebenl)eit cnt=

gegengetreten roerben müfete.

3Die Hauptfrage aber — für bie bie Seantmortungbcr
bisljcr berührten nur Sorarbeit ift

— märe natürlid), mic

fid) in ber iPra£t8 bie $öl)e beä 3olles im Ser =

i)ältnis jum
sÄ; erte ber 2öare geftaltet Jjat, nid)t nur

an einer einzelnen 3ollftätte, fonbern jufammen an ben
oe rfdii ebenen 3ollftätten, bie fie bis >u ihrem Se=

ftimmungsorte )U paffieren hatte,
— mit anberen Porten,

rote fdiu'er ber ©anbei in Per Jat auf ©auplftrecfen buvd)
3öQe belaftct murbc. 3luf bem :Kl)ein redmet Sommer«
lab für bas Gnbe bes 12. Jal)rl;unberts 1!) 3olli"tutien

heraus, ^u benen im üatife beä 13. Jahrljunberts nod) 25,

mäljrenb beä 14. SatjrrmnbertS nod) 18 getreten mären,

fo ia^, iljre ©efamtjah,! bamals 62 betragen hatte.
;

1 Std)er

ift, ba$ ber Safelcr .Kaufmann Slnbreas ;'li)ff in ber

»weiten Hälfte beä lt^. 3ah,tb,unbertä jrotfd)en ferner Sater«

ftabt unb fiöln immerbin nod) 31 su paffieren l)attc
•

|

Sßäre an jeber biefer Stätten aud) nur ein 3oD oon 1 2
/j°/o

su entrichten geroefen, entfpredjenb jenem »Ufunbjoü, fo

fjätte baä bie SEBare allein um über 50%/ üet Sommer=
lubä 62 füllen aber um über ll)0"/o oerteuert. Siegels

mäfetg inbes mar ber ißrojenifa^ ein roeit Ijöherer.

Um Jbnen jebod) ju »eigen, roie fdjmieng foldje 33e=

redjnungen finb, aud) 10c genauere Angaben oorliegen,

mödjte id) Jljre 3Iufmer!fam!eit auf ein Seifpiel aus

Sampredjtä Tcutfdjcm il'iitfdiaftslcbcn lenfen. 3luf

einer Eurjen Strecte beä :)il)einftroms, oon Ci'hrenfels gegen
über Singen biä Roblen» — einer Saljnftrccfe von U2kin — ,

mären nad) SompreAt, einem Sertrage ber fturfürften oon

SKain», Jner unb ber 'Jifalj oom Aahre 1^58 jufolge,
<.\n reu fed)§ 3ollftätten »u Etjrenfelä, Sadjarad),
Raub, Sopparb, Saljnftetn unb Sloblens 3oHe in

ber vohe oon jufammen 66,7 ober jroei Trittein bes

SBerteS ber paffterenben Sßjaren erhoben roorben.'')

Eine foldie Selaftung erfdjeint uns enorm. Jludi

bamals f ollen bie Raufleute balb Darauf angefangen
haben, lieber über ben unwegfamen SunStüd »u »le^en.»")

Snbeffen ift bie Sered)nung nidit fo einfad).

(S'ä liegt nämlidibcm JarifeinrotUfürlidjangenommener
luis beä Aubevs SHJein von 16 'ßfunb vellem »ugrunbe,

ju bem bie übrigen SSBaren in ein fonfiantes Serbältnifl

gefeW roerben. 8 Sentner 3Bad)ä g
S. ober 12 Senrner

stupfer, Slei, 3inn foltert fo oiel tahlen roi« ein :

SHJein; 12 Satten lud), 16 üJJannlafttn anberer Sallen-
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roaren ebenfootel. §;ragt fiel) nun fdion beim 9Bad)S, ob

baS angenommene 93eri)ältniS ber 2Birflid)feit entfprad),

b. b. ob 8 3entner 2Bad)S ober 12 bev genannten Stetatle

roirflid) nur 16 \pfunb Seiler roert waten, fo ift ber

2lnfat5 gegenüber bem Zwd) in all feinen nerfd)iebcnen

Qualitäten erft red)t roiHfürlid). SBotlenbS muffen bie

übrigen Sallenroaren tjäufig einen weit l)öberen 2ßert,

jebenfaHS unter fid) fetjr oerfd)iebene SBcrte, befeffen baben,
unb babei roirb eigens oerorbnet: „Sie ballen fal man
nnt off tun nod) barin ftcdjen." Siit anberen SBorten:

menn £ampred)t3 21nfa£ für bie billigen Staffengüter

jugetroffen baben mag, bie offen auf baS Sdjiff gefdjüttet

mürben, jcbod) mie eine Steige genannter ©emüfcpflansen,
roobt oorsugSroeife bem &>ialoerfetjr bienten unb bestjalb

nidjt fämtlidje 3ölle ju paffieren Ratten, fo tarnen bie

roertoolleren eigentlichen HaufmannSgüter beS f^evnr)e:fcr)r§

roefentlid) beffer roeg. Unb ia ferner ber 1'rciS foldjer

SBaren bamals nod) roeit ftärfer gefdjroanft t;at als beute,

fo muf$ eS iionjunlturen Ieidjter unb fdjrcerer SSerjjoIIung

gegeben baben, bie bie Äaufleute au§junu$en r-erftanben

baben roerben.

Sefyr otel oerroidelter inbeS roirb bie Sadje nod;

bureb baS fdjroanfenbe SSer^ältniS jroifdjen
ben oer=

fdjiebenen Scünsfnftemen, bie babei in $rage fommen.

Senn roäljrenb baS 3ollfuber 3ßein 3U 16 $funb geller

angefeßt ift, roerben bie 3öüe fclbft in Jurnofen normiert.

9tun ift jroar roabrfdjcinlid), bafj ein 23erbaltniS oon

12 Surnofen gleid) einem SßfunJD *>eUcr in bem 2arif

oorauSgefetjt ift, roie £ampred)t auch, annimmt. 2lllcin

baS roirflidje aBertoer^ältniä mar nad) ber Jabefle, in

ber er baS Ergebnis feiner umftänblidjen aRünjbetedjmtngen

jufammenfteut, für bie 3al)re 1350 bis 1370 roie 18'A:1. D 'J
)

Sanad) roäre bie roirtlidje Selaftung, roenn bie Äaufleute
in Jurnofen bejahten, um ein ^Drittel ju rebusieren, alfo

oon 66*/3 auf 45 "/<>• 2tnberS roieber geftattete eS fid),

roenn fie Seiler ober ©olb gaben.
3u überfeinen ift nid)t, bafj bie Äurfürften eS als

if)re 9lbfid)t bejeid)nen, bie 3blle ^u „fenftenbe"; aud)

banad) fann bie neue Qrbnung nid)t als einen £öbe=

punft ber Üelaftung bejeidjnenb angefel)en werben.

58on einer ganj anberen Seite jetgt fid) baS Problem,
roenn roir ausgeben oon ben SaljreSeinnabmen roid)tiger

3oHftätten unb fie unabhängigen 9tad)iid)ten gegenüber^

ftellen, au? benen fid) in bie St äffe ber Sanbelsbcroegung

auf ben betreffenben Stied'en ein (Sinblid geroinnen läjjt.

23efonberS anregenb finb ba bie beS
tjabSburgifdjen

UrbarS auS ber 3eit Mönig 21lbrcd)tS über bie Erträge ber

babeburgtfdjen 3ölle in ber Sdjrocis, ba fie itugleidj

yinfdjauung oon einem ganjen Suftem oon 3olIftätten

geroäb,ren. "')

Sa finb bie 3öQe ber ©otttjarbftrajje, in Susern

Sufammengelegt, roo()l ba man über bie oberen nid)t mebr
oerfügen tonnte; roeiter abroärts nod) sicet in 3ofingen
unb Harburg. $ier tteujte fid) biefe Stoute mit ber oom
©enferSee Ijer unb bie Stare b,inabfül)renben mit3bUcn
in ^reiburg unb jenfeits 2larburg in Sensburg unb örugg.
2)ort ftiefi fie mit ber 3ürid;er ©Irafje jufamnien, auf
ber bie Meifcnben ben •'öabeburgern in Sietiton unb
23aben fdjon Ijatten iolten muffen. 9tm 9il)ein gab c§

roeiter auf bem SCBege nad) Safel äl'albsfjut unb $auen=
ftein ju paffieren unb jenfeit?, in ber elfaffifdjen ßbene,

Dttmarebeim. 6nblid) gel)örten bemfelben ©cfd)led)t

Sroi)'d)en ber 3tarcmünbung unb Honftans Grjingen unb

Sroifdjen Äonftanj unb 3ürid) SBintertljur. @§ roar ein

iliftorifd) geroorbene? unb bod) root)l organifierteä Snftem.
®a§ ©efamterträgniS all biefer 3ölle belief fid) in

guten Safjveit auf etroa 1700 i'funb §eüer ober 700 Start

Silber, in fdjledjten auf nid)t ganj tjalb fooiet. -ffiie

erflärt e§ fid) bem gegenüber, roenn eben um biefe 3eit
1

auf einer 3cad)barftrede, am ^obenfee, oenetianifdien

Äaufteuten oon uornebmen Stäubern rjunbert SJallen feiner

Judje im SBerte oon 10 000, minbeftenS aber 6000 Start

Silber abgenommen roerben tonnten '< 35ort bie 3ab,re?=

eintünfte eineö ganjen Si)ftemä non Stouten, t)ier eine

einzelne JranSattion auf einer? SBenn fid) nun aud)

oerftebt, baf5 ber äBarenroert im Einzelfalle ein oielfad)e?
beS 3olIe§ barfteEen muf?, fo fd;eint fid) bod) rcenigftenS
ber Steinertrag jener Ijabsburgifdjen 3ölle ali ein

befdjeibener s" ergeben.
(Sin anbere? 3oHproblem bat Srnft Staner berührt,

ol)ne ibm inbeS, bem 3ufammenb,ang feiner gorfebungen
gemäfe, roeiter nnd)jubrängen: nämlid), roiefern je ©rofj=
unb ^leinl) anbei oon 3öKen unmittelbar betroffen
roorben finb.

41
)

3d) erinnere baran, ba| nad) bem Strafjburger
Stabtred)t beS 12. Jabrl)unbcrtä alle äBerte oon roeniger
al§ 5 Shilling jollfret fein foulen, g-ünf Sd)iHinge aber

tann man für bie bamaltge 3eit roobl als bie untere

©renje beS ©rofjljanbelS anfpred)en: bafür l)ätte man
bereits ein gafe S^ein taufen tonnen.' 2

) Sofern eS fid)

nun um bie (finfuljr Ijanbelf, l)at ja eine SJerjrollung
nur im grojjen nid)ts StuffälligeS. 3tber barauS, bafe,

roie in bem angefübrten galie, aueb bie Siartt;ölle

meiftenS auf 93ertäufe in grbfjercn Soften normiert finb,

laffen fid) oielleid)t geroiffe Sdjlüffe auf bie SJebeutung
ober Verbreitung beS ©rof3()anbelS sieben.

Sa id) bie §rage, roie roeit roäljrenb beS fogenannten
StittelalterS in Seutfdjlanb oon einem ©rofjljanbet
unb ©rofjbänbtern fdjon bie 9tebe fein fann, bereits

einmal in einem 3ioi trage beleihtet, roenn aud) feineS=

megS erfdjöpft I)abe, fo roill id) je^t nid)t barauf ein=

geben.
13

) 9tur auf ein paar fünfte, bie bei ber 33e=

fd)äftigung bamit iiainentlid) ju berütffid)tigen finb, mufj

id) bennod) binroeifen.

§äufig roirb ber gebier gemadjt, bafj man bei bem
35orte ©rofeljanbet an bie ©röfje bes ÜmfafeeS bentt.

SaS ift nid)t ridjtig: eS tommt einsig auf bie 3trt beS

SJetriebeS an: Setailoertauf einerfeits, Verlauf im ©rofjen,
ber regelinäBtg auf einen 93crfauf an Jöieberoerfäufer ober

^Bearbeiter l)inauSlaufen mirb, anberfeits. Jm einzelnen

5'alle roirb es ein bienlidjeS Rennuetd^en abgeben, ob ber

Kaufmann fein ©efdjäft im roefcntlidjen am Qrte betreibt,

ober ob Import unb (Srport babei bie Hauptrolle fpielen.

(Sin foldjer Kaufmann bleibt ©rofibänbler, aud) roenn er

eS gelegentlid) einmal nül^lid) finben fotlte, felbft einen Seil

feiner äüaren im kleinen absufe^en. Sinb bierüber bie

biSber leiber ja nur in geringer 3al)t aufgefunbenen

•ÖanblungSbücber bie unmittelbarften Quellen, fo mirb fid)

über bie 2tuSbel)nuitg bcS ©rofeljanbelS an fid) bei 3ln=

roenbung geeigneter Stctl)oben aud) au^ ber allgemeinen

yanbclsberoegung ein 33ilb geroninen laffen.

Ser Umfa^ freilid) roar nad) Ijeutigcn Segriffen ttein,

blieb eS aber aud) bis roeit in baS 19. 3abrl)unbcrt, roenn

man il)n mit ben Staffen oergleidjt, bie
je^t

ber Sßerteljr

bemältigt.
11

) 3lllein eS ift unbered)t gt, biefem Stafeftab

abfolute ©ültigteit jujufd)teiben. SBenn ber Sluf5en=

banbel l'übcds jur See in ber sroeiten §älfte beS
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14. Jnbrbunberl>j in einem Jahre fief) auf ungefähr 5000000
2)cart beutigen Weibes belief,

40
) bie oetminbette Rauf=

tr.ft nicht in Setradjt gebogen, fo tann man bas
geroifs

nidit unbebeutenb nennen. 3$or allem ober, fo febr auch

feit @nbe bcS 15. JabrbunbertS bie UmfätK einzelner

großer ©äufet uuidjfen, fo liegt ntdjt barin baS, roas

ue ui (Sroftbänblern machte: biefer Unterfcbieb ift nur

ein grabueUer.
Sehr roefentlid) roirb jur Klärung all biefer fragen

eine genauere Kenntnis ber *>anbelsgefellfd)aften
beitragen.

Über bie altere (?efd)ichte ber italtenifdjen $anbelS=

gefellfdjaften liegen eine Weibe guter airbetten oor, oon

©olbfcbmibt, SBebcr, Silberfcbmibt, unb aud) bie

otogen fübbeutfdjen Käufer beö 15. unb 16. JabrbunbertS

haben bereits oielfadj bie Slufmerfamt'eit gefeffelt. Sin einer

genügenben SBürbtgung ber norbbeutfeben, banfifdjen

ganbeu5gejeHfd}aften fei)lt es bagegen nod) burdjauS.

jßorläuftg tnnn id) nur mitteilen, bafj SiebmeS -M-

banblung über bie lübtfrfien -Vattbelögefeüfcrjaftert beS

14. JabrhunbertS beren 93ebeutung nicht entfernt geredet

roirb.

©etjr fd)lcd)te 9himiSmatifer finb roir ©iftorifer

meift. (Serabe bas ift ein ©cbiet, auf bem bie SofaU

gefd)id)te oiel nüfclidje Slrbeit leifleu lann, ,5.
$. burd)

33eted)itungen oon SRüngroerten unb greifen. Jd) mbd)te

jerjt aber oon einem anbeten Problem fpreeben, einem

Problem, auf baS iierroorn, ber große Kenner Iljüringcr

SRünjen, juerft meine Slufmerffamfeit gclentt bat.

infolge ber Vergebung ber 3Rünjfiärten an geift=

liebe unb weltliche Wrojje fab fid) Seutfcblanb halb in

eine nid)t geringe Slnjabl Dcünsbejirte aufgeteilt. Jn
jebem oon biefen hatte aufjer etroa ber föniglid)en nur

bie eigne Sföünje Kurs. (So oft eS aber bem Sftunjljerru

pafjie
— es tonnte jäbrltd) ober nod) öfter oorfommen — ,

pflegte biefe SDlünje oerrufen ju roerben. 2)aS (Selb,

baä mau befaß, mufjte man einliefern unb erhielt,

unter SBerluft beS Sd)lagfd)a£e§, bafür folcbeS neuer

Sßrägung roieber. 5i3eld)e fdjroere ©djäbigungen biefeS

©nft'em für >öanbel unb Ci'rroerb mit fid) brad)te, baS tft

oft bemerft, roenn aud) im einzelnen nod) menig unter=

fudjt roorben. Jd) habe nur einen *ßunft babei im Slugc.

Unter ben gefdjilbertett Umftänben roäre ,ju enoarten,

bafj Wünjfunbe aus jener 3eit nur aus SRünjen
einer *prägung beftänben. 2)aS ift aber feineSroegS ber

,yall, fte fetjen fid) regelmäßig aus SKünjen oerfdnebener

'lirägftätten unb i'rägepertoben jufammen.

©npotbetifche Srflärungen für biefe (irfdjeinung laffen

fid) ol)ne Sdjroierigfeit aufftellen. @S braudjten ntd)t alle

SDiüngen beS »errufenen Jahrgangs roäbrenb ber nädjften
s
lkriobe am !Crte roieber in ben SSerleljr ju gelangen,
«aufteilte hatten fie mit auf bie :)(eifc genommen, dauern
moditen fie auf bem £anbe lange liegen haben. Sßknn
ein (Erfurter Kaufmann für Verläufe nad) ©otba, Slrn=

ftabt, Hcüblbaufen, Avanffurt mancherlei frembe (Selbforten

empfangen hatte, fo trug er fie nicht jur erflbijdjöflichen

Hiün^e, um fie einfd)melsen ,^u laffen, fonbem er oerroanbte

fie bei ©clegenbeit roieber ^u (Hinlaufen im Sluslanb.

Slu§ ber 3eit ber i'iün^oerträge unb ber grofjen A*>anbelS=

münden roiffen roir, baf? an jebem Vanbelvorte unter ben

ftaufleuten „ 3DtÜnjen ber oerfebiebenften ätt öffentlidj

umliefen. Slbnlid) muf$ e6 unter ber vanb getoefen fein,

roo jenes ptimitioe ©nftem Ejerrfdjtc. Tenn interlofaler

unb totaler •'öanbel finb aud) hierbei oor allen Xingen
iju unterfcheiben.

(Einen erroünfdjten x'lnbalt bafür, roie fid) bie Sad)e
in ber %hav\$ gcftaltete, gibt ein (irfurter ÜBeiärutn
oon etioa 1250. 40

) Streng roirb nod) oerboten, ohne
ÜKittoirtung beS 5DJün^er3 <^olo unb Silber gec)en=
einanber umjutaufdjen, unb bem mit falfdjem '( "Selbe

Ergriffenen nid)t geftattet, fid) oon ber Seibeöftrafe freu

jufaufen. Sann aber roerben beftimmte Jöaren b«oor=
gehoben, bie „emi debent novia di uariis". ferner roerben

Ilmftänbe enoäbnt, unter benen ein laufcbbanbcl geftattet

ift, v 33. oon (betreibe gegen ^ier. Slufjerbalb ber Staot

ift ber Sintauf oon .«ont mit alter 'iJlünje ober im

Gintaufd) gegen jebe beliebige SBare, alfo roobl aud)

fremblänöifcbes Weib, juläffig. Öei Verläufen unter

bürgern braud)t aber fein <5d)laa,fd)at3 gegeben ^u nierben.

Sie
le^te Öefiimmung lagt alfo aud) für bie itabt

bem Umlauf nidjt nur alter Grfurteri^fenntge oerfdjiebenfter

Jahrgänge, fonbem aud) frember genügenben Spielraum,
unb sroar nid)t nur im i*ertebr ber Bürger untereinanber,
fonbem aud) in bem mit (Säften, falls nur ber ©d)lag=
fdjan entrichtet rourbc, roorauf eo im c^runbe allein anfam.
2)ie nod) freieren ^eftimmungen fur bas offene l'anb er=

Hären fid) ot)ne 5ra9e auä ber Unmöglid)teit ber Kontrolle.

S3ietteid)t roäre ju erroägen, ob ntd)t anberfeits biefer

Umftanb mitgefpielt Ijat, roenn in älterer 3eit ber 33er=

tauf auf bem Sanbe oerboten roorben ift, ber bie dauern
com Warfte fernhielt. 3« beachten ift aud), baß
Jaufd)banbel feineSroegS ohne roeitereS erlaubt roar, unb
sioar auS bem einfndjen (Srunbe, roeil babei ber Sd)lag5
febat^ unter ben SKfdj fiel, überhaupt bie fo einträglicbe

Scünje nicht in Slnfprud) genommen rourbe. 3oll mußte
ja aud) in bem ^alle getuörjnlicf) oon jeber ber aus=

getaufd)ten ÜBaren entrichtet roerben.

So roirft baS ßrfurter SBeiStum roeitbin ein
i.'id)t

auf biefe SJerbältniffe. Slber id) benfe, roenn alle bie

^aljlreidjen gunbe älterer 3Künjen unter biefen (Scfid)t5=

puntten unterfuebi würben, fo müßten fid) baraus nod)

mandjerlei roeitere Sluffdjlüffe gcroinnen laffen.

&n gehler, ber aud) auf anberen (Gebieten gemacht
roirb, ift bie Neigung, altertümlid) unmoderne 3uftänbe

ol)ne rceitereS für bie älteren ju halten, ober anzunehmen,
bafe, roenn eine unS zeitlich naljeliegenbe 6pod)e fremb=

artige 3üge aufroeift, bie früheren noch antiquierter geroefen

fein muffen.

Jcb uerroeife auf bie 3unftgefd)id)te, bereit ^opfigfte

Gtfcbeinungen fid) ja erft in ben legten Jaljrhunberten

auSgebilbet haben, roäbrenb oorber bas i>anbroerf größere

S3eroegung3freibeit befafj.

Sibnlid) in ber §anbel§gefd)id)te. 2*aS ftabtroirtfdjaft»

lidje Snftem mit feinen jaljlretdjcn i<orfd)riften, feiner

anfdjeinenben Seoorjugung bes MleinI)anbelS hat fid) erft

nad) unb nach geftattet. Slud» bas ift bet Beurteilung
ber baiibelSgefcbiditlidjeii 'Phänomene febr roohl im äuge
>,ü behalten."

Sie roeiteren Aufgaben, Crfdjlief^ungeii burd) ©eran-

rie^ung einmal ber gleidjjeittgen Suftänbe bei ben übrigen
Golfern unferer Sßölrergnrppe, bann heutiger bei wütf=
gebliebenen S3blfern in'anbern (Erbteilen, ael)t über ben

UmfrciS beffen, roaö um im Slugenblicf intcreifiert, 1 inaus.

3)cit bem 2Bunfd)e geöeit)lidjen Sufcnnmenroirf«
lolaler unb allgemeiner ©efd)idjt<>forid)ung niO

fcbliefjen.
'
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J
) 2luf uerfdjiebene ber l)ier mit furj berührten gragen

Fomme id) an anberer ©teile ausfübrlid) jurödf.

2) Vgl. aud) SB. Stieba, Über bie Duellen ber »anbelS=
ftatiftif im Mittelalter. Slbl)anblungcn ber föniglid) preuf;ifd)cn
2(fabemic ber SBtffenfcfiaften auS beut gafire 1902.

3) Seipjig 1902. 2 93be.

*) Seipjfg 1897.

5) 93b. VII, 2. Stuttgart 1892.

6) ÜJJagbeburg 1903.

'•) Saljrgang 1902 (Setpjig 1903) 3. 205 bis 215.
ö
) (Sern b'itte man 3. 58. aud) erfahren, ob bie SroI)ttng

mit ben Venuanbten, bie „tjanbe mibe uoie be[n] Subejcften

afffjouroen mochten, um men ene benfuloen nidjt loef; en geue,"

fctjliefilid) bie [yreitaffung beS gefangenen Sütiotn beioirft l)at

ober nid)t. ©rntttoff, auf ben jüoI)I bie mel)rfad)en Verroeife

.A'üb. Gfjronif 2" gcfjen, bat bod) nidjt jeber jur §anb.
9] Um uon ber allgemeiner befannten Siteratur abjufeben,

null id) hier nur auf bie trefflidjen 33emerfungengrenSDorffS,
gelegentlid) ber älteften lübife&en 3"UroIIe, yianf. @efd)icf)tS=

blattet, 3al)rgang 1897, ©. 107 bis 146, bef."S. 124 ff. &in*
weiten. --

SBaitj bringt im 2., 4. unb 8. S3anbe feiner

beutfdjeu VerfaffungSgejd)id)te, tuie ftetö, oiel fdjägcnSroerteS
9)iatcrial bei, ift aber in feinen Siftinftioncn nid)t immer fdjarf

genug.
—

gerner cgi. jegt bie ^enenfer Siffertation non
Mar Scfjelter, OTorft unb Qoü im 12. unb 13. Safjrfjunbert

(«Ianfenljain 1903), Aap. III bis V.
10

) Mon. Germaniae, Legutn Sectio II, Capitularia

(23oretiuS) S3b. I 9h. 44 § 13.
n

) gnft tbörtlid) fo in bem uon 3eumer ueröffentlidjten

beutfdjeu Urtejrt. 9icueS 2lrd)iu S3b. 28 ©. 459 § 19. Sgl.

übrigen^ Leges, Sectio IV Constitutiones (SBeilanb) 33b. II

unb meine Urtunben jur ftäbtifd)en VerfaffungSgefd)id)te
9!r. 90 § 7.

12) i'anbrcd)i II, 27 §2, fcomeget* ©.256.
13

) § 1. ©oe fo brücge toln ober roater toln untuuri,
bie ja! ine oirualt gelben. 3ue fo mnrtet toln uiitimrt, bie

fal brittid) fdjitlinge geuen.

«*) 31. a. O. § 1 unb § 3.

»5) 21. a. D. § 3.
I6

'j Vgl. fjierju audj t). ?jnama = ©ternegg, Seutfdje

2Birtfd)aftSgefd)id)te 33b. II 3. 380.
17

) a) § an f. Urf.=33., 33b. I 9ir. 5, meine Urfunben
9!r. 80; b) 2NitteIrF)cin. Urf.=23., 33b. II 3h. 242. —
2b. ©ommerlab, bie iWjeiiiäölle im Mittelalter, ©. 34 ff.

Sr fpridjt freilief) uon „23enugung ber Sßafferfirafje" unb
einer Slbfiufttng beS $oües nadj ber Sänge uon bereit 23e=

nu§ung (©. 35), ferner non „unmittelbarer 9htgniefjung"

buret) (mefjr als problematifd)en) Aifcfjfang unb „mittelbarer"

burd) bie Sd)iffab,rt {©. 34). 2lber er meint jebenfallS ben

veinpfab.
J8) ©o 1104.
19

) Siefer legte ©efidjtSpunft fet)lt nod), roenn nad) ber

3olIrolle uon 1209 fleinere Sd)iffe }ti ermäßigten Sägen burd)=

fommeu. 6S entfpridjt ber Unterfd)eibuiig oon ganjen unb

fjalben SBagett beim 23rüdeniOlI beS SadjfenfpiegelS. SJgl.

aud) fiampredjt, Xeutfrfjeo SSirtfdiaftsleben, 33b. II ©.296.
19a

) Sic roenigen Spejialäblle, bie in biefen Collen gueb,

norfoinmen, überfeine id; natürlid) nief)t.

20) Jcanfifcbes Urf.=33udj, 33b. I 9ir. 432.
21

) liefen 21usbrucf empfieljlt anftatt bes oft oenuanbten

„Iranfitäotl" mit guten:- ©rünben 21b. äBctgner, SinniiS'

roiffenfdjaft, 23b. III 2. 35.

22) Mon. Germ. LL. Sectio V, Formulae (3eumer),
S. 315 91r. 37. 3«i mefjrfarijer »infid)t intereffant ift bie

Stelle, auf bie 3 cu»i e ': >« Sinnt. 4 Ijinioeift, icbod) nidjt ganj

butd)fid)tig. 33e»orjugte SBnrcn femnen aud) fpäter nod) fo

ftar! b,erangejogen roerben.
a

) Slitteilungen ber 21ntiguavifdieu «'•icfellfdjaft in gfttto),

«b. VIII, 33eilagen 5lt. 40.

84) grrfeine Urfunben Jtr. 126 § 54.

»5) silgarb, Urfunben }. 0. b. ©labt ©pener 9!r. 23;
33oos, Quellen j. ©. ber ©tabt Sßorms, 33b. I, 3ir. 111.

*) SOieyer, b. ©tabtbuet) uon Slugsburg, ©. 24 § 1. —
5ernpr inSSoffau 1209, Mon. Boica 93b. XXVIII (2) 9!r.53,
S. 283. 8-reiburg i. Ü. 1249, ©attpp, Stabtredjte 23b. II

©. 99 f. § 100. Sann gibt es eine SDIenge aibioeidjungen.
27

) 33eiSampred)ts ©egenüberftellung, SBirtfdjaftsleben
23b. II S. 3032

fällt bie Veranlagung bes 3olles uon be=

ftimmten SBaren nad) bem Transportmittel, bie bod) eine grofee
Molle fpielt, unter ben Sifd).

2«) ©. 61 ff., nergl. oben 2lnm. 9.

29) SJergt. oben 21nm. 17.
w

) Somtnerlab, a. a. D., S. 36 f. Sampredjts uon
Sommerlab uerurteilte 33cgriinbung (SBirtfdmftsleben 33b. II

©. 309) fommt ber <Ba<i)t Ood) roefentlid) näl)er.

3') Seutfdje 2Birtfcbaft5gcfd)icf)te, 33b. III (2) ©. 224 1
.

©leict) barauf enuäfjnt er freilidj aud) ben ©efid)tspunft ber

33cgünfligting bes einbeimifdjen oor bem fremben Kaufmann.— Sie 3.oUorbnung bei u. ©djroinb unbSopfd), Urfunben

3. Sierfaffungsgefd). bev beutjeb/öfterr. (Srblanbe, 9Jr. 39. —
Saß für ben 2Bod)enmarftsueifcl)r ber 9teunfird;ner befonbere

33ebingungen aufgeftellt finb, fann nidjt in Sietradjt fommen.

3-') u. S n 'i'nn, a. «• O. — SBeifjenborn, bie (Elbjblle

unb eibftapelpläge im ÜJiittelalter, ©. 58. — Sie 3ollrolle:

Önnf. Urfunbenb., 93b. I 5(r. 573. 3°"Bet 'rä9e ebenbort

9lr. 277 u. 466; SBeifeenborn S. 50 ff.

33
) @S banbelt fid) um Sauflcute aus ber 9)!arf 33ranben^

bürg, ber Wart 9J!eißen, bem GrjbisStunl 3J!agbeburg unb ben

Sierjogtüntern 33raunfd)tucig uno ©adjfen (Sauenburg? SBtäen=

berg ober beibes?).
s4

) 3. 33. nod) bei SBeifjenborn, a. a. D. — gerner

Vertrag jroifcrjen SBormo unb ©pener, oben Sinnt. 25;

Vertrag 9)targaretb)as uon glanbern mit ben .Raufleuten beS

Sleidjs,' oben 2lnm. 20 (=3OIltoUc von Samme); unb oicle

anbere. SBegen ber Soblenser QöUe, oben 2(nm. 17, nergl.,

baf; 1195 bie 9(atural3öllc ber älteren Solle in ©eliabgaben
uenuanbelt mürben, „competenti cum mercatoribus facta

taxatione". ffliittelrfjein. Urfunbenb., 33b. II 9fr. 142.

35) ©ommerlab, a. a. 0. ©. 49, 55 unb 60. US ift

f)ier nidjt bie 2lufgabe, feine Slngaben im einjelnen nad)3ii=

prüfen. SJergl. nod) S d)ulte, yanbeISgefd)id)te, 93b. I ©. 431 ff.

36) ©eering, §anbel unb Jnbuftrie ber ©tabt 33afel,

©. 190.

3') SeutftfieS SBirtfd)aftSleben23b. II©. 306 ff. unb

©üntfier, cod. dipl. Rheno-Mosellanus 23b. III (2) 9Jr. 451.

SJteine 2lbbition öer ßölle an ben fed)S 3oUf'ätten gibt jcbod)

127 1
/2 grofje Surnofe anftatt £amprcd)te 128 gr. 2 1)1.: id)

finbe bei ©üntljer ttidjtS uon ben 12 t)l. 311 23opparb. Ser

angenommene Sßrosentfag märe banad) non 66,72 auf 66,41

3U rebusieren.
3
») 2ampred)t a. a. D., ©. 348, nad) §onlf)eim,

Historia Treverensis 33b. II ©. 350. Safj aud) Jpontljeini,
ber mir nidjt jur ipanb ift, felber einen urfäd)lid)en 3U '

fammenl)ang biefer 6rfd)einung mit bem 3oOferein uon 1358

fannte, fdjctnt nad) Vampredjto" SBortcn nidjt ber gall.

39) Sampred)!, 3.480; über baS Verhältnis non ©ulbeu

ju H h. unb Jurnofen ©. 445 ff., 447,454; über 9ied)itungS^

unb 3at)"urno fcn ®- 450.

4") Sd)ulte,@cfd)id)te beS ma. »anbels, 33b. 1 3. 205 ff.;

bas Urbar IjerauSgegeben aud) uon gratis Pfeiffer, 33ibliotI)et

beS literar. Vereins in Stuttgart 33b. XIX.
41

) 30II, Saufmannfd)aft "unb Sliarft siuifdjen fHfjein unb

Soire. 0crmnniftifd)e 21b()anbluiigcn 311111 70. ©eburtStag

Sonrab u. 9«aurcrS (©öttingen i893) 3. 403, 404 f.
—

Vergt. aud) 3nama =3 ternegg, 2l'irtfd)aftSgefd)id)te, 23b. III

(2) S. 243 f.

«) Cben 2lnm. 24. -
greilid) fet)r fdjniaitfenbe 21ngaben

über SBeinpreife im 12. 3al)rl)tinbert bei £ampred)t, 2Birt=

fdjaftSleben 23b. II ©.550, 613, unb u. 3nama=Sternegq,
a. 0. D., 33b. II ©. 513.

«) £anf. ©efd)id)tSblättev, Jafjrgang 1901.
w 91. a. D., 3. 68.
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«i S. o. E .,
5. lln.

is) Beoet Urlunbeiibiicb ber etabt (Stjutt, 8b. I

Jlt. 13G; meine Uvfunben 9lr. 218. -JUmlicti nerf) in«tra):

ho Ho Erfurter äBeiStumern 5. 12 (f.,
a. 128!».

Cime wettete ©cörtetung routbe hierauf befdjloffen:

„Tic bereinigten fünf Abteilungen crfudien

••Öcrrn IJrof. I »i-. .Heut gen, feinen für bie

ganbefc unb Crtöcxefdjidjte burdi bie auf

fteOung einer güfle rjanbclsgcfcbidvtlidjer 9Pro=

Herne roertooDen Sortrag im JRorrejponbenjblatt

jum 2lbbrucf bringen ju laffen."

ß iinnj'rij-ficnnantjdtc Tunöc
linfo Jurldjunaün.

Son 3uli bis 2>c$ember 1903.

Son $rof. Dr. ®. änt^eS, ©atmftabt.')

aßgemeineS. SB. 3. 22, veft 2, beenbigt SBeidjett

feine aitsführlidjc 3lrbeit über bie XXII. ßegion

,v. steinet iß. 3- Hü), ber unter bem litcl „Gin

römifdicr SegionSjiegelofen
bei Xanten" ein

©egenftürf \u bem in "Jtieb bei granffurt gefunbenen
unb oon 2BoIff grunblegenb bearbeiteten Ofen be=

banbelt Tiefer Öfen, Abteilungen beS niebergermanifdjen

"öecres angerjörig, lieferte runb 500 geftempelte 3iegel,

baoon 276 oon 'ber 30. Seg. (in über 10U Sarietäten),

32 »on 2eg. 6, 31 oon Seg. 15, 50 oon Seg. 22 unb

10 »on ber Coh. II Brit. &a bie Segion 15 im Saljr

71 aufgelbft rourbe, fallen ihre Stempel oor biefe Seit,

unb bannt roirb 2Bolff§ Snfefeung Pco SeginnS ber

3iegerftcmpclung beftättgt; bie ©itte ift roobl ntdjt oor

ben 50er Jahren aufgefommen. Sntereffant ift, baf}

bie feitljer im "Bhifcum oon Xanten aufbewahrten

Stempel (an 60) jum größten Seil in bem neu*

gefunbenen Öfen nicht oottommen.

«diiocij. 3n ben SaSler SRa$ri$ten oom 2. 8.

befpridit Siutfbarb*) S(iebermann) bie ardjäologifdjen

arbeiten hei Slocudics, Der römifdjen vauptftabt bes

Vcluetierlanbcö. 3Me Grforfdiuug be§ SobenS bat haupt =

fachlich, ber Stabtmauer unb bem Jheater gegolten, beibeä

publiziert im Bulletin VIII de l'association pro Aventico,

roo and) roiäjttge @in*elfunbe mitgeteilt roerben, fo eine

Glfenbeinarbeit' mit ©laöiatoreubaritellung, einem reti-

arius unb einem secutor, enblich bie traurigen Uheirefte

ber in biefer 3eitfdvnft 1903 2 54 befpro<§enen, in

3üO Stücfdien zertrümmerten Jnidnift oon cuu-v )u Ghren

bes Ctacitius 2abinus errichteten Sdjola.
- Sei25ul=

lifen Solotburn) mürben an einer langen SJJauer, bie

mit heften tum UJtaleteien »erjtcrt mar, 3iegel, Sacffieme,

©las unb £opffdjerben aus römifdjcr 3eit erhoben.
—

Sin Aimb oon 104 rbmifd)en „JEoifermünjen", bie meiften

') infolge mehrmonatiger a6roefenl)eii beS Referenten im

äuSlanb ift eine längere iiain'e in bor Berichierftartimg ein<

getreten. Socb roerben uon jeyt ab regelmäßig alle brei bi*

oier 3)ionalc bie Berichte roieber erfdieincn

»on Sefpaiian, roirb aus lieradjern bei Eljun gemelbet,

bie Ausgrabung von Sllamonnengrabern (6. Jahn).) aus

3ünd) III; unter Ülufftcbt oon© eierli rourbe ber nicht

fehr reiche Inhalt oon 15 ©räbern gebi
'

rffen fehlten

als Seigaben ganj, bagegen fanben fidj beutlidje Spuren
ber Särge.

Mictdivlaubc. Sei bem
§oj

Sa öorgue in ber

-Icahe oon 2 ab Ion lOJicr.i rourbe ein rcidjtiger Junb

gemaebt: ein SSiergötterftein unb 60 ® abfl ine tarnen

ino Bieter ÜJlufeum. Son ben letjteren fjat einer bie

eigentümliche, feither in ßotb,ringen
nur aus ben Sßogefen

be'tannte gorm cineo ^.uijeo mit fteilem 2ad); 45 tragen

rurje jnfegriften mit ben Kamen ber loten, bie teilroeife

nodi rein aalltfd), teilroeife latcinifd) ober bodj oon rbmifajer

Sftamengebung beeinflußt finb. Ter 3eit nad) flammen

bie ^-unbe aiis bem erften unb jroeiten Jahrl). nad) Girr.

Grmahneuomert ift eine rcitenbe Gpona unb eine fifcenbe

©öttin mit grüdjtcn im ^dmf;. Meo meift auf bas

SBorbanbenfein eines aröfeereu teltifdjen Jorfo m ber

m\t ber AimbfteUe.
— 2lus 9Jie^ felbft roirb gemelbet,

bafi bei Slbtragung einer Sünette an ber Sübfront jjroci

glelettgräber 'aus' 3iegelplatten unb m ber ^cärje ein

leeres Wrab mit Sruc&ftüäen eines Sartopljags auo

ajtarmot gefunben roorben fei. ?>roei anbere deichen mit

reidien beigaben in 53lci= unb Steinfärgen mürben oor

bem Shcobalbstor ausgegraben
— Weniger bebeutenbe

Rlettifunbe tarnen ju Sablon--3Jioutigni) jumSSotfdjein,

fo mehrere ^[attengräber, bas ^rudjftüd einer SKerfur»

infdtrift, cnblid) ein jpätrömifd>er,gut gearbeiteter ctemfarg

mit allerlei Seigaben. Sie Slätter berichten
weitet über

ein C^rab aus oier Siegeln, bereu einer mit M- v
. N. A.C.

geftempelt ift (SJhtfeum 3Re|); basSrab ftammt nad) einer

3Rün}e aus conftantinifd)er 3eit.
— Sn Strafjbutg

rourbe bei ber Ranalifation in ber SKünftergaffe btc ältere

römifdje Sefeftigunasmauer in ben g-unbamenten an=

getroffen. £a bie jüngere fel)li,
nimmt man an, man

fei mit bem Ginfdmitt gerabe in bas SJcorbtor getommen.
-

3n ber Sttafjburger $ofi oom 1. September wirb über

ben anfebnlicheit 3umad)§ ber Seftänbe bes SJJujeumo

elfaffifchcr 2lltertümcr berichtet.

3fcbetnlänbe liiifs bcc< 9tb,ein§. SBeftb. Äottbl. l« 1

tommt o. SomafjemSfi gelegentlich
ber m bet Porta

nigra m Jncr gefunbenen iteinmehzeidien mit £age§<

baten auf bieGntftchunaszeit bes mächtigen
niemals fertig

gemorbenen Baumerts ',ui fpredien, beffen Gntftehuna er

mit Seiner unter ©aUienus fe^t.
s
Jlus biefen 3eid>en

'

ergibt fkb, bafi bas Stabttor manu militari crnditet

roorben ift. gier fei gleid) bemerft, baf; man neuerbmgs

ainhaltspuntte bafür gefunben hat, baf, audi an anbeten

Stellen ber antuen Stabtmaucru almlidie madmge
|ot=

bauten roie bie Porta nigra geftemben haben, '.l'iu

Sicherheit feftaeftetlt ift, roie bie iBlättei melben, eins.

— Säeftb «ori'bl. 6/7 befpridit Kranen hin einige neue

Gntbedunaen in Eriet, befonbetä in ber SRärJe bes .Haiier

palafteä. Oiodi immer bringen bie lagesblatter Oiadi

nditen über ^unbe bei ber jet.U oon ©räoen ubcrroaditen

fianalifation; einen jufammenfaffenben Serio>t nach einem

SBotttag ©täoenS bietet Köln. Seitung
oom 14. 5too-,

oetal aud) biefe Slättet 2 2( 6 u. 3n ber iimeon

ftra'ie mürbe geroattigeä SKauetroert aufgebe«, ange blidi

mit ber Porta nigra in Serbinbung ftehenb; ein
i

unbefannter jjlügel
ber Jhermeu routbe in ber Säbel

ftraf;e feftgeftelü , ebenfo foU nadigemicicn rootben [ein,

bafi ber Raifetpalaft aus jroei getrennten Jlügeln befi
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habe, aus bem ttod) jeßt ftebenben ju jjeftjroecfen bienenben

Dftflügel unb bcm burd) bie neuen ©rabungen feftgeftellteit

SSBeftbau mit ben eigentlichen 23ot)nräumcit; beibe roarcn

burd) eine Säulenhalle miteinanber ocrbunben. üDletyrere

Siofaifhöben, 311m Jeil oon großer Sd)önl)eit, famen jutage,

aud) tourben roieber mehrere Strafjen gefdjnitteu. Dafi
es roieber über allerlei Sleinfunbe 311 berichten gab, ift

fetbftoerftänblidrj.
— 33. 3. 22, §eft 2, bebanbelt Korne =

mann Die jjrage: SBamt rourbe 2rier römifdje Äolonie?
unb entfcbeibet fidi für Bie Stegierungäjeit bes Sitcllius. —
Die 3citungen erzählen allerlei oon ber nach, mandicrlei

Störungen unter Sei!)ilfe beS Ärei3au§fd)uffe§ oon
Dr. Slrnolbi ausgegrabenen römifcben Sifla bei 2Bin =

ningen a. üJtofel. Die ©ebäube ftno banad) febr gut er=

halten, unb befonbers bie G"inrid)tung ber •'>oei3= unb Sabc=

oorrid)tungen fdjeint ein fel)r anfcbaulicbes Silb ju geben.

fjoffentlid) erfolgt }orgfältige*publifation redjt bnlfe.— (itnc

rocitere römifdje Sitta rourbe angefdjnitten bei Sd)eib =

roeilcr; fie bat mächtige Säulen, Sfulpturen unb föei^

anlagen.
— 3n So In rourbe in ber Seucrinftrafje ein

Sarfopbag oon 2,3.3 m Sänge gehoben; er trägt ftarf oer=

roitterte Sfulpturen unö bie oon Klinfenberg 2Beftb.
töorrbl. 10 oeröffentlidjte 3nfd)rift aus" bem 3. 3abr=
bunbcrt. — Sehr roidjtig für bie Gnttoicflung bes

römifdjen ßuuftbanbroerfä in ben Nheinlanben ift

ber
2Juffa|

oon Sehner (93. 3- HO) „3ur Sennt=
nis> ber römifcben Jerrafottenfabrifen in fiöln."

2lls SKeiftet aus bem Gnbe bes erften unb bem

ganzen jrceiten Jaljrljunbert werben ttadjgetoiefen Servan-

dus, \ imlex. Alfius. Lucius unb Ianetus. Der 2ltiffatj

ift eine Grgänjuttg bes gleichzeitig unb unabhängig er=

fdjienenen oon 20üefe (f. ftorrb'l. 1903, S. 134) über

bie gfranffurter lerrafottett. — 2tus Sonn berichtet

Seiner (33. 3. 110, 2(u3grabungsberid)t) über tun #ort=
fdjritt ber 2lrbeiten am Segionäliget. @r hat int SSRufeum
Die Seftänbe oon ©igiSataftempeln oon arrctinifdjem

Jppuö jufainmengeftellt unb bie Sonner Gintoobner ge=

beten, ihm oon äfjnlidicn in frioatbcfi^ Kenntnis ju

geben, bamit roomöglid) bie 5~rage nad) ber Sage beä

älteften Sonn gelbft roerbe fönne. 3n bem eingeljenbcn

2luögrabung"sberid)t, an bem aud) G. $oenen,
0. l'apett unb % Steiner mitgearbeitet jjaben, roirb

noch ein römifdjer Urnenfriebgof bei t1

tjlro eiler

(Simmern) befcbriebeit unö
Sittteilung gemacht über

anberc itellcn: 3n Urmiß bürfte fid) jeßt bei ber

ÜJiaffe bes feramifdben SJcaterials (meift *Pfaljlbauferamif)
bie (Sljronologic be§ grofsen GrblagerS bcftimmen laffen,

roobl eine fpätcre "i'eriobe ber jüngeren Steinjett. ft'aftell

unb fpätrömifdje ^ffiunflöntauer oon "Hemagen roeröen

betrieben, ebenfo eine Snfdjrift oon 218 n. Gljr. über

bie SBieberljerftellung einer Sonnenuhr unb beä fie

tragenben (SebäubeS. 23. 3- llöroerben oon ^unef mitteU

römifebe 23ranbgräber bcfdjrieben, bereu 48 mit reitf)cn

Seigaben bei Stetnagen geöffnet rourben; fie ftammen
burdnreg aus bem jtoeiten 3al)r()unbcrt. (Jbenba tourben

beim Slbbrud) ber Stabtfirdje roidjtige Jufdiriften ge=

borgen, fo ein Solbatengrabftein unb eine Jnfdjrift Her

Coh. I. Flav. mit ^tulpturcn in SHelief.
— 3n.Vanten

ift baä fübroeftlicbe lor bes 2ager§ erforfdjt unb babei

feftgefteÖt rooröen, baf? es oerfducbcucit Sßerioben ent=

ftammt. Über bo§ Santener 2Impl)itl)eatcr be=

rtd)tct Steiner 2Beftb. Äorrbl 8 9 — Sluä Sonn unrb
in ben 3eitungen bcridjtet oon ber iyreilegung bes

y

)iorb=

tors am Segtonslagcr, bas oon jroci ftarfen Jünrten

e|ngefaf3t
roar. 3n ber ^riebridjftrafee fanb man ein

3telettgrab be§ jroeiten 3al)rl)itnbertä mit Seigaben.
Sei Sermel ergaben gunbamcntierungöarbeiten eine

gute Sarftellung ber ^ortuna mit 3nfd;rift; fie lag im

Sdjutt eineö oon unten Ijeijbaren 3i'nmer§. JHefte einer

Silla famen bei Sr 1)1 311m Sorfdjein.—ÜBeftb.Äorrbl. 8, 9

berichtet ftofyl, baß beim 3lbbntd) ber Rxxdjt oon

$ottenbad) (3banoalb) ein i>ielleid)t fpäter al§ 2lltaroer=

roanbter Siergbtterftein mit o-uno, SRinetoa, verfules
unb iljerfur ben "Diauern entnommen rourbe, ebenfo eine

Coena. ein Jünglingsfopf unb oier Jnfdn'iftfragmente.

Jn ber 9täf)e liegen aiifebnltdie rbmtfd)e SBüftungen.
—

X'Uts Sertrid) meloct man, baß Die antife Raffung einer

loarmen Cuefle aufgefunben toorben fei.
— Gine roid&tige

Stelle fd)etnt Diiebaltborf (.^r. öaarlouis) 311 fein; eä

roirb oon ber 3luffinbung oon Statuenfragmenten be=

rid)tet, bie jur Gntbecfung oon jroei fleinen iempeln
fül)rte. 'Dabei lagen ÜJtüngen, eine Srottjeftatuette bes

2IpolIo foroie bie Srudjftücfe oon Statuen bes 9lpollo,
einer ©öttin unb bes Jupiter mit einem ©iganten,

—
alfo roieber eine neue (Sigantenfäule! Ter quabratifd;e
Sau roar ein Jempel bes SJerfur unb ber Stosmerta,
ber anbere, ein regelmäßiges 2ld)tecf, roahrfd)einlid) bem

2(poHo unb anberen Gottheiten geroeiht. 3>er ganje

Sejirf mar, roie aud) anoerroärts, oon einer Stauer ttni=

geben. Die grünblid)e 3erftörung hat offenbar im oierten

Jahrhunbert ftattgefunben.
— Sei -Jceuttf ird)en

fallen an uerfefuebenen Stellen römifetje 2iieberlaffungen

feftgefteHt toorben fein.
—

5'ranf'W e ©rabfunbe rourben

roieber in ber 2cäl)e ber Arrenanftalt bei Düren gc=

hoben.
— Salbes befprid)t JSeftb. fiorrbl. 10 eine

römifche 2litfieblung bei Gifeioeiler (Sirtenfelb).
—

Ginen fürjlid) in Singen gefunbenen römifdjen (Srabftein

behanbelt Oje 2i?eftb. Sorrbl. 8/9 unb oerfeht il)n in

bie erfte v>älfte bes erften Jabrbunberts' n. Gtjr. Gbenba
Str. 10 publiziert Körbet einige intereffantc 3nfchriften
aus ber Umgebung oon 2Jtainj. Über 2lltertutnoftubien
im Siaittj ber ^Jenaiffance hanbelt §eibenbeimer
3Beftb. Sorrbl 8/9 unb in Jagesblättern: fie fnüpfeit

fid) an bie Stauten ©refentunb, puttidj unb 2.Öimpbc =

ling.
—

Moeljl gibt in ber 3eitfd)rift Som 5tl)ein

(3uli) Seridjt über bie Unterfudjung oon SKömerftrafjen

innerhalb ber Stabt 2Öorms, bie an oerfd)iebetten

Stellen gefdjnitten unt> junt Jeil auf längere Strecfen

oerfolgt tourben. 3n Sofalblättern finben fid) jugletd)

DRitteilungen über allerbanb babei gemachte Ginjelfunbe,

fo befonbers über einen mächtigen Sronjefefjel, ber an
50 Stüd lanbrotrtfd)aftlid)e ©eräte oon Gifen enthielt,

ein %u\\i> oon großem 3ntercffe. £>etDorju£)e6en ift ferner

ein 50 cm holjeä ©efäf; aus Slei, bas auf jroei Seiten

bie gleiche DarfteHuitg eines fifeenben iRaifers trägt.

3n ben 2iummern oon September unb Tftober berfclben

3ettfd)rift folgt ber gehaltoolle Sortrag besfelben oer=

Dienten ©clehrten über l>a$ röntifdje JBorms, ben er

in ber ®röffnungäfi|ung bes 2lnthropologenfongreffe5
am 10. 2luguft 1903 gehalten l)'^- G'o toärc ju

roünfd)en, roeitn biefer SSortrag befonbers, ober bod) an

utgänglidjerer Stelle nodjmals unb mit Seigabe eines

i'iancs >utn 2lbbrucf fäme.

äöcftfnlcu uub üftltd)rö Deurfdjlaub. §eft III ber

'Dtittetlungcn ber 2lltertumsfommiffion für 2l'eftfalen

enthält eingel)enben Seiid)t über Die netteften Grgebniffe
ber gorfdutug in ©altern. 3d) oenoetfe bafür auf
meine ausführliche Sefpredjung ber trefflidjen ^ublifation
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in btefex .'eitfdirift. 3ttgwifd)en melben bic Slätter,

bajj in unmittelbarer SRäge ber Stabt, unb »war und)

Djten hm, eine weitere SefefiigungSanlage entbecfl

worben fei; bis i
e 13 1

ijl ein tiefer Spifcgraben parallel

»um alten ßippeufer Purd) Schnitte auf längere Streifen

feftgeftetll woroen. - ".Hm ©agnentamp bei Segme
ift roieber eine römifdjt ©olbmünje gefunben röorben.

fl 11 1 e hat im v a 6 i di 1 w a I p an ber oon il)in als Saruä=

Iagcr bezeichneten Umwall ng meitergegtaben, bie be

fanntlid) au Per unerfreulichen $olemii smifdjen Rnole

auf ber einen unb Scgudjgarbt, Softes unb [Ritterling

auf ber aubern Seite 3tnla| gegeben gat. SRacg gleidjs

lautenben 3eitung3berid)ten mürbe biefen Sommer an

oerfegiebenen 2 teilen feftgeftellt, bajj nid)t nur .Sohlen,

fonbern aud; alte Sdjerben überall auf Pein gemadgfenen
Soben lagen, „waS wogl bafür fpred)en fann, bajj ber

i'Iafc im Slltertum einft oon einem ©eer belegt gemefen
mar". Sie gana einheitlichen Sterben foDcn oon ber

Slrt fein, wie fie biober „nur mit ©egenftänben beS

augufteifdjen SeitalterS jufammen angetroffen würben''

x'lud) Einjelfunbe, roie eine SdjneUwage, werben alä

römtfdj in
s

J(nfprud) genommen. Rnofe halt baran feft,

bajj
man ei hiev mit bem (weiten SaruSlager au tun

habe. — An ber SfiJeftfäl. äeitung hat Seppe iu uer=

fegiebenen äluffätjen au erweifen gefuegt, bajj baä -i oh'ö=

berglager bei Örlinggaufen baö Sommerlager beä

Saruä gewefen fein muffe, unb bleibt (5Rr. oom 22. 6.)

bei feiner älnfidjt gegenüber Sartelä (Oänabr. öiftor.

ÜDtitt.), ÜBtlbraub u. a. — 93adj jchveibt in ben Sat>en3=

berger Slättern 5Rr. 11 über ben Sielefetber f|}ajj unb

feine Seajegungen jur Jeutoburger 2d)ladjt, freilid) ofjne

auf SDagmä u. a. arbeiten einaugegen; er nerlei\t bie

Scglujjlataftropge jur Sttbwecgflung in bie ©egeno oon

Sburg.
— 3n Herten würben bei bem Sau ber Strafte

Dfterfelb v>amm einige „römifdie" ©räber bloßgelegt; bie

Säuberung ber Seigaben läjjt eher oermuten, bafj eä

fränttfdie waren. — 3m Tiergarten bei Rleoe hat fid)

in ber liefe oon 1 m ein ^lattenbclag gefunben, auä
bem bie Sofalberidjterftattung wogl etwas übereilt eine

SRömerftrafje gemaegt l)at. 3n näcgfter Säge liegen oiele

Jumuli, bie nebft jenen platten unterfuegt werben follen ;

eine :Keihe bemerfenäroerter Flurnamen hat fid) im Sßalb
erhalten. — (im oereinjelter jjjunb auä bem Öften wirb
auS Siebeb cd (£aufi$) beriegtet, wo neben aaglreidjen
Urnen unb anbern Seigefäfjen oon Saufi^er Snpuä ein

„rbmifdicö Sranbgrab" gefunben würbe, bao aujjer ber

Slfdienurnc Seite oon Meinen Seigefäfjen foroienebenSporen,
ßanjen unb 9ßfeilfpi$en, ScgnaHen unb eine Streitart

auä Sifen, audj Srona,erefte 1 Seile oon Singen) unb ge

fcgmoljene tiefte oon ©laSfdjmudf entgielt

SimeSgebtci uürblid) uom Sertnr. Soberoig
oeröffentlicgt ORL. -öeft 19 Raftell ©ebbeäborf bei

Seuroieb ?erfelbe (vorfdjer bat in Riebrieb, (SJlbeingau)
eine größere bütgerlicge 9cieberlaffung feftgefteut Sin

mehreren Jaunuofaftelleu würbe gegraben, fo burd;

Jaeo_bi am Sugmantel, um SWorb» unb Sübteir unb
bie Strajje jwifegen beiben, fowie in Per

Jlieberlaffung
njol)lcrl)alteue Heller freigelegt würben. Inillat grub
baä Maftellbab oon Vollaufen auf unb ergänzte bie

Unterfudjungen am Rafted felbft Über bie iehv tnter=

effanten neueften li'raebniffe Per "Jubelten bei ber Baal
bürg beriebtet 3acobi SBeftb. Korr. 81. 8 9 unter Sei

gäbe oon tßländjen befonbera über boi "IK'ithreuiu unt)

baö ÜNetroon; bas erftere roirb roieber aufgebaut nur

Pen.
v

Jln Per SBJeftfroni beä ©abrianifc^en RafteDS jinb

wichtige Seobadgtungen ted)nifd)er Jlrt gemad;t roorben;
bie Umfajfung mar fein reine-:. Steinroerf, fonbern mit

reieglicger SBerroenbung oon ©oljriegelroer! errichtet.
Tie voimidHii Eempel rechts :o meljrcn fidj;
fo mürben inSBteäbaben bie aUerbmgä fegr »erftörten
aber bind) eine ,Mifd)rift beglaubigten SRejte eines JempclQ
be83uppiter SJolicgenuä gefunben Sie jnjegrift be=

richtet oon einer 194 11. (ihr. Hergenommenen derfteÖung
beä oor ällter jerfallenen öeiligtumä bureg bie Vicani

Aquensea; alfo gebt bie urfprüngliege Slulagc minbeftens
bis in bie O.'iitte beä 2. Saljrlmnbertä jurüd. x'lud)

oon einer roeiteren Säberanlage mit öeijoorricbtungen
auf bem ©ebiete Per Sabgäufer (5'iiiu'l unb 2d)rcan
roirb beriegtet.

— ORL veft 19 publiziert Rofler baä
oon igm bearbeitete RafteH EdjjeD in oer SBetterau. -

Ranalijationäarbeiten in Jrtebberg ergaben Jcile einer

Statuette unb einer Emailfibel neben allerlei anberen

Rleinigfeiten.
— Sei Sagnarbeiten in ber Oiäljc oon

Raftell älrnäburg rourben »aglreic^e römifdje ©egen=
ftäiibc auägegrgben. 3m JBejtb. Sforr. Sl. v 9 erfcgfiefjt

äl. 3?iefe Nida alä römifegen Samen oon \>cbbern =

Ijeim auo bem ^riebberger 3Jieilenftein. 3n v>cbbem=
beim felbft finb ben ganjen ©erbfi unter SBolffä Seitung

äluägrabungen an bem alten (irbtaftcH im ©ang;
bns roid)tige ©rgebniä ift midi freunblidjer ÜRitteilung
3i>olffs ein Srblager oon 420 ju 320 m mit einer üä-

abrunbung oon 15 m SHabiuä.

2luö beffifdjem ©ebiet füblid) beo 9föain ift tu

erroägnen, ba^ "lief,
in ORL. Veft 10 baä (5'vbfaftell

Sedmauern oeröffentlidjt unb 2(rdiiu f. l;cff. ©efet) u.

Slltertumä!., SReue a. III. veft.". u. b. I. älrcgöol

3Rifjellen auä öeffen oerjdjiebene i'unfte beganbeli gat.

3um SJBieberabbrude au$ ber SDarmftäbter 3eitung

gelangten
bie furzen Originalbericgte,

bic 1880 Per

Sebartioit oonbenSeooumäcgtigten beä ©efamtoereinä,
Sicffenbad) unP Sdgaefer über ihre Segegung beä

Obenroalblimeä eingefanbt mürben; fie jinb, wenn aueb

natüvlid) übcrljolt, immerhin urfunblidgeä Material.

3mei römifdje Senfmäler (ein Segionäbauftein unb ein

Üüb ber Sittoria) im ÜKanngeimer älntiquarium werben
auä ber Rorrefponbena beä ©rafen gfranj ju Erbacg mit

äameg alä aus bem Obenroalb ftammenb nadjgeroiefen

oergl. barüber aud) 8ift, ©raf J. ju Srbad), I

3n einem Pvitten älbfcgnitt werben geffifege jyunbjtellen
im Cinli'x l .

•
i < 1 .

i , > 1

-
l';i|niil.rockiauus N . b Sd)eben

oon Jan. ©ruter) mitgeteilt: eä banbclt fieg um 3)orn=

beim (Sarg mit 3nfd)rift), vabinheim (oerjierter

3lltar) unb befonberäum bao im ."saljr 1543 auägegrabene
unb gezeichnete römifdje Sab am älrngeiber pöf, baä
Pen "lii'afu'ii nad) beu

gleichartigen älnlagen beä Dben=
malblimeä entfpridjt unb baä Sorganbenfein eineä Raftellä

oorauofetu; biefeä felbji foll im nddiften 3al)r gefud)t

werben. — Sei Ml ein JKobrgeim im 3lieb hat man
ein gröjjereä römifegeä ©egöft feftgeftellt, baä nad) ber

nddiften (Srnte auägegraben werben wirb, unb bei Süttel-
born mürben von Solban an alter AimPftelle fvanfiidie

Seigengräber mit febönen Seigaben geborgen. gfunbe
auä Per Va Ei ne Seit ober Per

frügrömifd)en würben
bei Stumpengeim am SWain gemacht.

— I)ie 3eitungä=
nadiricbteii, Paf; im 3Jlain bei ©rofj=Rro^enburg eine

Sömerbrüde „entbeeft" morbenfei, ift baginricgl

Itellen, bau bei [Regulierung Per Aabvnnne ein neuer

Pfeiler ber fdron v^n rahm (SB. 3. i^v""
befd;riel



39 1904 — Sorrefponbemblatt beS (SefamtoeretnS
— 9?r. 1 40

römifdjen Srütfe feftgefteCft rourbe. Eingebenbe 23er=

öffentlid)ung burcb ©. 9i*olff erfolgt bemnäcbft in ORL
(Äaftell ©rofcÄro^enburg).

©abcit. Jm ^lufjbett Der En^ würben römifdjc

©egenftäube ausgebaggert unb in bie Oforjbeimer
Sammlung gebracht; auf;er Sigillatafdberben uitD benen

anberer ©efäfie ift eine 30 cm bol)e Sronseoafe ju

nennen, bie aus brei Stücfen 5iifammengefe&t ift.

Jiäbere 23efd)rcibung ftebt noch auS. ')

3Biirtteinbrrfl. Türftige tiefte einer „2Bormftätte",
bie man ber römifdjen 3eit gutoeift, rourben bei ©eiS =

[ingen gefunben.
— Über römifdje »Junbe oom •

l

öa|en=

bäusleSberg bei Sonnftetten berichtet furj Sautter
in 9cr. 9 D. 5JI. bcS fdjroäb. 2llboeretnS; regelrechte

Ausgrabungen haben nod) nidjt ftattgefunben, follten

aber nad) bem Mitgeteilten nicht länger ausbleiben.

Saliern. Gin roiditigeS Ereignis für bie 9tömer=

forfcbung in Sanern ift bas Erfdjeinen oon veft 1 unb
2 bcS grofj angelegten J?artenroerfeS mit Erläuterungen
oon %. Cblenfdjlager, baS unter beut Jttel :Komifd)e
Überrefte in Saoern mit Unterftüfcung beS $aiferl.

2lrd)äologifd)en Juftituts herausgegeben roirb (eingebenbe

Sefpredjung folgt).
— Sn ben 3Jerl)anbl. beS Vereins

f. 9tegenSburg Sb. 54 befd)reibt ©raf 2Balberborff
SRömerbauten auf bem alten Äornmarft p 3tegenS =

bürg unb beutet biefe umfangreichen "Hefte als Seile

ber gfelbljerrnroolmung, beS eigentlichen Oratoriums Der

Casira Keüina. Jcb l>efae nod) bcroor, bafe ©raf 3B.

auf©runb eigener forgfaltiger llnterfudjungen an Sauten
mit vnpofaufteinridjtungcn i?rel l gegenüber genau 511

bemfelben Ergebnis fommt roie id) (f. Roxx. 331. 190<,
©. 97 ff.) unb oiele anbere. ÄrellS ©npotljefen Dürften

jetjt enbgültig befeitigt fein, ©raf SB. befprid)t ferner
a. a. £>. eine ©rabftele, bie jroeimal befdjrieben mar,

foroie mehrere Stempel ber L?e. III Ital. SSom SimeS
in Sanerniji ju berichten, baß JSinfelmann in ^Pfünj
bei Eicbftätt unmittelbar am ^aftell ein 2öobnbauS mit

Vorhalle 1. Jabrbunbert) aufgefunben bat; feine reiche

Sammlung oon römifdjen Jvunben auS ber ©egenb l)at

er baburd) allgemein zugänglich gemacht, baf; er fie in

ber ftaat liehen SBittibalbSburg bei Etdiftätt auSgeftellt

hat.
— Sie 2lusgrabungen im unb am RafteHEtning

fino jefct öerftaatlicbt unb ber 2lfabemie ber 2Biffen>

fdjaften unterteilt roorben. Sita t5rfa§ für ben oer=

griffcni'ii Jührer Sdjreiners roirb ©eneral 1>opp einen

neuen bruefen laffen, ber auf Soften be§ Vereins
1

für
Sieberbanern erfc&einen foll. 2(ud) fonft greift ber

Staat banfenSroert ein; bie anfef)nlictjen auhDc oon

Rellmfinj (f. frühere Scricbte. finb 00m Äönigl.

Wationalmufeum angetauft roorben, baS bamit äugleid)
bie äSeiterfüfjrung ber oiel Erfolg oerbeifumben 2lus=

grabungen übernommen l)at. SJm Maftell äßeifjenBurg
am SanD finb bie j£reilegung& unb

Erhaltungsarbeiten
nod) im ©ang; roieber aufgebaut foll nidhti merben. —
kleinere 3'imbe merben gemelbct aus SSallet unb Unter =

bardjing, roo 2 "Hömergräber mit Seigaben aufgebeeft

mürben, auö 3Jcaud)ing, rao man „5?cltengräber" auS
Dem 2. Aohrbunbert 0. (5br. fanb, unb aus ber ©egenb
oon©ün3burg, roo eine alte, über ein römifdies ©räber=

1 3Mc Morr. 231. 1902 ©. 117 mitgeteilte 3eilunflänotij
über äluffinbung eines jiueiten •.iJiitljicunts bei 3!euenliciiiii

.öcibelberg beruht, reie mir ,U. SPfaff mitteilt, auf bem albernen

-.'Ipnlfcfjerj eineä veitelberger Sageblattajens.

felb laufenbe Strafje entbedt rourbe, bie man für bie

Sömerftrafje nad) Segensburg hält. — 2(uf bem s

D?id)els=

berg bei Äipf enberg hegt eine 'öefeftigung, bie, in älterer

3eit angelegt, oon ben Römern ausgebaut roorben fein

foll. Untersuchungen fallen näd)fte§ Jahr oorgenommen
roerben.

Cftcrrcid).
s

l)id)ler ftellt in feiner Anstria Romana
(eingeljenbe 23efpred)ung folgt) alles lejifalifcb ^ufammen,
roaS in bem roeiten ©ebiet ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en
ÜJJonarchie auf bie

s

J(ömerl)errfd)aft 33e^ug bat. ®ie

beigegebene Äarte ift uor^üglid).
— 2Jon ber fd)önen

Onblifation beS öfterreid)ifd)en £ime§roerfe§ ift

•'peft 4 ausgegeben roorben. 66 enthält, roieberum au€
ber 5eber 0. ©rollerS, junädjft ben 93erid)t für 1902
über bie Sätigfeit ber Äomtniffion auf ber SimeSftrecfe;
e§ ift banad) als erroiefen an^ufeben, bafi oon SBien
biä jur ungarifd)en ©renje eine ^ufammenhängenbe
©ren^fperre nidjt oorhanben roar. Sin ber Simesftrafje
rourben mehrere i\>ol)uftätten gefunben, ben Straßen:

unterfudhungen ftedten fia) bcträd)tlid)e Schroierigfeiten

entgegen. Jn (Farnuntum rourbe bie Porta decumana
genau unterfuebt, im Snnern beä SagerS ein größerer

Saufompler 31t Gube erforfd)t unb feftgefteHt, bafe bie

Tin decumana burd) Säulen mit bajroifdjeit fteljenben

Slltären unb ^oftamenten reid) ausgefdjmürft roar. 3u=
gleid) rourbe ber 2lnfang mit ©rabungen in ber 3ioil=

ftabt gemadjt; in roeitem Umfreife liegen gefdjloffenc

©ebäubegruppea unb au§gebel)nte Stutnen grofjer öffent=

lidier ©ebäube, au6 beren G'rforfdjung fitf) roiebttge

9iürfid)lüffe aud) auf mancherlei bisher nod) nicht er=

flärbare (Fin^ell)eiten im &ager erroarten laffen. 3n=

3rcifd)en roirD in ben Seitungen tur^ mitgeteilt, bafi bie

©rabungen biefeS Sommers fich auf ba§ öftliche 2Jicrtel

erftreeften, roo 3 neue ©äffen aufgebeeft rourben. £*ie

$eijDorrichtungen roaren 311m leil fo gut erhalten, bafj

'öeijoerfudje angefteüt roerben tonnten. ßnDlicb rourbe

aud), eine befonberS roid)tigc Sntbecfung, am Simeö ein

Srblaftell mit ii'all unb Toppeigraben unb einem Jor

gefunben!
— Unter bem litcl: S3om öfterreidjifcben

2lrd)äol. Snftitut (als DJcanuflript geörurft) gibt 'öof rat

D. 93ennborf einen ausführlichen Sericbt über bie le|t=

jährige Jätigfeit beS SnftitutS, baS gleid) oon 2lnfang

feines SBeftegenS an bie G'rforfdjung unb Erhaltung ber

einbeimiieben Altertümer als gleichberechtigte ^aftoren
gegenüber ben Stubien in ben flaffifcben Säubern in ben

33ereid) feiner 2lrbeiten aufgenommen hat. So ift ein

ausführliches, fefjr gut auSgeftattcteS SBeri oon -Hicgl
über bie fpätrömifebe Munftinbuftrie auf bem Soben oon

rfterreid)4lngarn erfd)iencn, unb bie topograpl)tfd)e roie

epigrapl)ifd)e Erforfdjung ber bfterreiebifeben roie ber an=

grenjenben Sallanlänber madjt rafdje Jortfchritte. Se=

fonberS roidjtig ift, bau nad) genauer Unterfudjung
eines Der mädjtigftcn erhaltenen -tUimerrcerfe Europas, beS

TiofletianspalafteS inSpalato, jetU einljeitlidje ©runb--

fät$e *ur Erhaltung unb oielleidit allmählichen Jreilegung
einzelner Bauteile geroonnen roerben fönnen. — Ergebnis:

reiche ©rabungen fanben ftatt in Salona, auf bem

3ollfelb bei klagenfurt (Virumim) unb in Salzburg
(Juvanim). roo eine grofie, mit Sternbilbern gefdjmücfte

23ronscfcbcibe gefunben rourbe, bie als 3ifferblatt einer

Jlalenberuhr roal)rfd)einlid) über bem Joreingang ber

römifdien Stabt angebracht roar. — ©eplant ift bie

Verausgabe einer ^ublifation über bie antifen Sauten
oon Jftrien unb ©almatien, beren erfter 33anb bie
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Porta anrea in Vola, tote Stabtbogcn tum "data, Trieft

iinl) gfiume foroie baä Traianstor oon älfteria enthalten

mirb. Sine frühromifdie Bitta bei >J$ola ift oon

Sdjioalb oeroffentlidit roorben. — 9)üt 3(ed)t luirto auf

Bergung unb Grhaltung bet cinheimifdjen 23o0enalter=

tümer oureb, mannigfadje ,"yörberung bet Sofalmufeen

Eingearbeitet, unb auf biefem Webtet finb bebeutenbe

jjjjortfcbritte fdjon jefct crfidjtlid). Jit2lquileia ift buvd)

SDlaionica ein roohjgcorbnctes 2,'i'ufeum cingcridjtet

roorben, aud) in 3 ata finb jefct toie Sammlungen in

Per ftirdje S. Tonato gut untergebracht, für
s

J.'ola unb

Spalato (hoffentlich, aud) für .Trieft, rao eö
eigentlich

am nötigften toare!) ift iinnlid)e8 für bic nadjfte 3eit

tu erboffen.
—

3al)lreid)e SeitungSnotijen, bie über ben

©efauitoeftanb freiließ leiber fein HareS Bilb geben,

beridjten über bie fel)r rcicblidien Aunbc, bic innerhalb

bcö römifd)en2Bien in ber lebten ,'>cit fortreäbrenb tie=

mad)t roorben finb. S)aä roicbtigftc fdjeint bie 2luf=

finbuini bes 2Befttore§ bes römifdjen Btanbtagerä ju

fein; bie Aunbamente beö rechten Jurmes ber
porta

sinfrrra rourben freigelegt unb jeigen bebeutenbe 3lu§=

meffungen. Bicitcre jyortfdjritte rourben in ber Gr=

forfdjung ber römifdjen ftaimlifation gemad)t. Jn ber

üüßipplingergajfe, in ber man tue via prineipalia erfennt,

uHirbcn bie Stefte eines
1

Kaufes gefunben, ba§ an ber

Borberfront eine Steitje oon Säulen aufroieä. 2ln einer

anberen Stelle traf man Jeilc einer äBafferleituna aus

vol^rbhren, unb überall {amen bei ©runbaroeiten

Rleinfunbe an ©cfjerbcn, geftempelten 3iegeln ufro. jum
Borfdicin. — tiefte oon ©rabanlagen aus römifdjer Seit

tarnen in Biaria Gnjersborf jutage, ebenfo in BJelS,
too ein ©rabftein mit ber Tarftetutng eines SteiterS

gefunben rourbe; bic mitgeteilte Sefung ber 3nfd)rift
fann nid)t richtig fein.

— Tas" ÄafteH oon Lanriacum
mill man beiSllbinq (Bieberöfterretd)) feftgeftcllt Ijaben,

l km oon ber ÜRtinbung berSnni in bic SDonau; 2lu§=

grabungen füllten noch, in biefem •'oerbft ftattfinben.

Sei 9latot, unroeit BeSgorim rourben ©ebäubc ange=

troffen, bie man auf bie Übcrrefte ber römifdjer Stabt
Ciaibriana bejierjen roitt.

Vereinzelte 9tott,^crt
au§ nubcrcit firiubern.

Balfanlänber. Kalinfa bereitet eine Bublifation
über bie2lltertümer Bulgariens cor, biettm fobanfeno
inerter fein roirb, als bie fonft fcfjr oerPienftlicben

arbeiten oon Sobrufffi in Sofia leiber bulgarifd) cr=

fdjciuen.
— 3n einem 3Iuffa| BcueS über Slbam

Iliffi (Aalneol)efte bes Öfterr. Brdjäol. Snftitutä 1903,
S3anb VI) tritt D. Bennborf nadibrütfltd) bafür ein,

baf, Pas Tropaeum oon Slbamfliffi (Rumänien) nid)t,

rote Jurtroängler roitt, fdjon aus 29—28 o. Ghr.

unb oon 5JI. Sic. GraffuS flamme unb erft oon

Eraian mit ber Jnfchrift oerfeljen roorben fei, fonbern

bafe es biefer Äaifer überhaupt erft 109 n. libr. oofI=

enbet habe. — o. Sßremerftein unb Bulic fwbcn
ebenba über bie reidjc erfolgrcidjc SSuSbeute einer

Stubienreife burd) Serbien eingeb,enb berichtet.

Gnglanb. Rrüger bcljanbclt
V

JV ,v im unter

Seigabe jaljlretdjer Jertabbilbungcn unb mehrerer fßläne

loefeutlid) auf ©runb Per Aorfdnmaen vaoerfielbo, aber

aud eigener 9lnfd)auung, bie Simeäan lagen im novo
lidien Gnglanb, -vaPrianoioall, EeoeruäroaO unb Eimeä
roalL Tic älbb,anblung bebeutet trot> geringen UmfangS
einen loetentlidjcn g-ortfehritt in unferer Menntnio jener

merfroürbigen anlagen.
— 3n Sonbon rourbe bic

rbmifd)c Stabtmauer
bloßgelegt; fie folf ein itüct ber

3Jlauer fein, bie Gonftantm un gen bie Ginfalle
Per i'ictcn unb Scoten errichtete. Oiätjere Slngaben
fehlen.

fyranfreid). ")cal)e bei bem in

HariS fanb man eine Mrabftele mit ber natura liftiftben

SDarjteKung eines Sdjmiebs, an anberer Stelle einen

gaSorömifc|en 39egräbnisj)la|, in ber SSenb.c reiche

ausbeute in Per gleidjäfatts gaKifd):römifä)en 'Jiefropole

oon Jrouffepoil.
- 3n Eimgab (Sllgier) ift cingrofecS

Gbani (Ghauffeeioirtsljaus) mit nieten Ställen, ferner
eine reidie §äufergrunne mit oier auöge^cidjneten

SWofaifbilbern, ber isortitus ber einen §auptftraf}e unb

fdjliefslid) ein jroeiter SWarft freigelegt roorben. Seftteret

Scigt bemerfeniroerte Slbroeidjungen in ber 3taumoerteilung

gegenübet ätinlidjen Einlagen unb roar ebenfo reid) roie

gefdimacfooll auSgeftattet
3iiebcrlanbe: Jn 23. J. 110 madjt 3Jceftroerbt

enoünfcbte SRitteilungen über bie Slltertumsfammluiui
bes verm Ram in Jinmroegen. Ta oon feiten ber

Stabt nid)ts gefd)iel)t, um ben fmnerberg, ben reichften

ohinbpla* ber OJieOcrlanbc, fijftcmatifch aufzugraben, ift

cd nid)t banfbar genug anjuerlennen, baf; 'oerr Mam
alles rettet, roaö er bafjer befommen tann. Gin aus=

füljrlidjer .ftatalog ber reidjen Sammlung ift in 2(rbcit.

•SMer werben an "250 9iamenöftempel mitgeteilt, jum
gröfjten Jeil oon Sigillata, aber auch oon terra nigra
unD oonSampen; alle biefc Jyunbe fommen oom §uner=
berg bei Dcrjmiocgen unb bieten für bie §unbe ber

rr)einifct)en ^-rüljseit l)öd)ft toidjttges 2>crgleid)smatcrial.

2lbgcfd) (offen am 31. ©ejember 1903.

IDirhfamfeßit ber ehtfelnen Berrinr.

Verein für bic Wcfd)idjtc uou Cft= unb 2x?cftprcuf?cn.

33erid)t über i><x% 33ereinäjaf)r 1902 1903.

3)er 2?erein roar im oerfloffenen ©efdjäftsjal)« in ber

Sage, feinen 3Kitgliebern in jroei
s>albbiinben ben britten

(mit einem SRegtftet ocrfeljeneu) 8anb Per oon 'Drof.

A-ran^ 3\ül)l bearbeiteten „SJriefe unb 2lftcnftüde jur

©efdjidjte ?5reufjenä unter ^riebrid) ÜÖilfjelm 111., oor=

jugsroeife aus bem "Jcacblaß oon %. 31. o. ©taegemann"
überreid^cn p tonnen.

Sine Stocfung trat leiber ein im SfBeitererfdjeinen

ber „3tltpreufjifd)en Bibliographie", bie, bearbeitet oon

$errn Miinbflcifd), brurffertig jroat oorliegt, in ber

2lltpreufiifd)en 3Jlonat§fd)rift jebodj feine 2lufnabnie mehr

finben tonnte, roeil ber 3lbfd)luü Per Slrbeit iidi burd)

Srrranfung be§ Berfaffero oerjögert hatte. 35aä Ber

fäumte roirb aber im Saufe res neuen ©efdjäftsjabres

nadjgejjolt
roerben.

üBegen ganj befonberer Sdjroierigfeiten fab fidj ber

Borftanb ju bem Gntfdiliiife oeranlafjt, Pen l-lan ber

Verausgabe einer .Slltpreufjifdjen Bibliographie" oor--

läufig jurüctpftetlen, Tod) ifi baä biäfjer hierfür ge

fammelte DJJaterial in Berroaljrung bes Bereins ae-

nommen; eä harrt ber Srgängung unb Jortfübrung, bis

fid) eine geeignete l'-erfonlidifeit fmPet, bie ihre ausidilief:

Udic firafl ber Sad)e roibmen fann unP roitt.

21 ls Bereinögaben roerben in aflernädjfter 3«it

JKitgliebern jugeljen: 1. baä oon bem Pfarrei
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gfre^taä Jti ®rojs Sdilteroife in SBeftpreufjen bearbeitete

„Verzeichnis berjenigen Preußen, bie oon 1502 &i§ 1602
in Wittenberg ftubiert fjaben" unb 2. eine 2lbl)anblung
oon Dr. Sdjumacfier über „Sie 'öollänber in i'rcujjen
im 1(5. ;"sabrl)iinbert".

3n 3lusfid)t bleiben ein G'rgänsungsbanb jur legten

SSeröffentlidjung beö »JJrof. :)tüt)t, ein neues öeft beS

non Ober=Vibtiotl)efar Dr. Sölenbtbal bearbeiteten Sam=
lünbifdjen UrfunbenbudieS unb bie Strbcit bes Ober=

lehjerS Gjngan über bie Dftpreufjifdbc 5ßu6liaiftü 1806
bis 1813. 5errter ')

a ' f'd) banfensroerlerroeife bei in=

jtmfdjen an bie Unioerfitdt fünfter berufene *prof. Dr.

(frier erboten, im auftrage unferes Vereins bie üDlatrifel

ber Stlbertma herauszugeben, ioo,zu fdjon Vorarbeiten
bes oerftorbenen 3t. 2i>tttid) jur Verfügung ftet)en.

(Sine reidje fyütte non Anregungen boten mieberum
bie monattidjen VercinSabenbe. ©röfjere Vorträge
bielten am 14. 2lprit Dr. Seraphim über „-tkeußifdje

»ßläne bejügltdj ber (Jrioerbung ÄurlanbJ im norbifdjen

Kriege" unb ©ei). 3lrd)iorat Dr. Joadiim über „3>aä
Kirdjenpatronat in Oftpreufjen", am 12. 2Jiai 'JJrof.

•flu 1)1 „3ur Kritif unb Grganjung non VarnhagenS
SDenfrofirbigfeiten bes eigenen" Gebens", am 13. Oftober

Oberlehrer Dr. Sodj über „Sie Duetten oon (Fafpar

»ÖennebergerS Grflürung ber preufjifdjen Sanbtafel non

1576", am 10. -Jiooentber Oberlehrer ßangan über „Sie
Vegrünbung ber Vucbbanbluiig bes Jyriebrid) "Jiicolooius

in Königsberg 1790 unb bie" erften Salrre ihres Ve=

ftebenS", am 8. SJejember 2lrd)ioar Krollmann über

„©einrieb non Sdjaumberg, Vifdjof non Samlanb", am
12. Januar 1903 »Prof. Dr. S'fdjer über „einen 3ftang=

[treit .^roifdjen Königsberg unb iDanjig" foroie 2lrd)ioar
Dr. Karge über „Verfaffungs-- unb Verroaltutigsrccbt=

Iid)es aus *Polmfdj=»preuj$en'', am 9. Februar Dr. 3t.

Seninfon über „»ßolmfdje 3tuntiaturberid|te aus ber 3eit
beS erften norbifdjen Krieges" unb am 9. SJcärj Seljrcr

Sabin über „Tue i'eft in Oftpreufjen bis jumSaljrel620".
(Jrroäbnt fei ber Seitritt unferes SBereinä su beut

„©efamtoerein ber beutfeben ®efd)id)tS= unb 3l(teriumS=

oercine" in Gl)arlottenburg.
Sie ftatutenmäfjigc ©cueraloerfammlung fanb

am 12. i'tai 1902 ftatt. Sie nad) ben Satzungen aus=

fdjeibenben Vorftanbsmitglieber "Prof. Dr. K; raufe unb
©eb,. 2(rd)iorat Dr. 3 o ad) im mürben roiebergeroätjtt. 3tn

Stelle bes fortgezogenen ©eb. Siegierungsrats Dr. 9)ru|
fünferes jetzigen C'brenmitglicbes) mürben burd) Koop=
tation bie Üniucrfitüts="l>rofeiforen DDr. >H ü f) I unb
Krauste in ben Sorftanb berufen. Tic Stelle eines

33orfi|enben übernahm infolge Vereinbarung im Vor=

ftanbe ©eb- 3trd)iorat Dr. Jo ad) im.

Sie Hinnahmen, cinfdjliejjlid) bes Veftanbes, betrugen

5073,96 9Jif., bie 3lusgaben 4306,65 3011, Kaffenbeftaiiö

alfo 767,31 SKI Stufzerbem befifct Der Verein in SBerfc

papieren 10 500 Wd
Sie 9Jiitglieber,zal)l, oon 43 Korporationen roie

Stäbten unb .streuen abgefel)en, beträgt 169. Ser Ver=

ein beftebt feit 1872.

Sabifdjc iiiftorifdjc Kommiffion.

3tm 6. unb 7. 9tooember 1903 fanb in Karlsruhe
bie XML fßlenarfi$ung ber Vabifdjcn Oiftorifd)en

Kommiffion ftatt. Terfclbcn inolinteii 15 orbcntlidic

unb 6 auf}erorbentlid)c l'citglieber bei. 2tls Vertreter

ber ©rofjb- Siegicrung roaren jugegen ber i'rafiöent bes

2Kinifteriurn3 ber 3uft«, bes Kultus unb Unterrid)t§,
Seine Gj^ellenj ©et). Stat Dr. %tfyc. v. Sufd), unb bie

ffliinifterialräte Dr. Vötjm unb Seubert. 2)en Vorfi^
führte ber Vorftaub, ©el). Oofrat ^rof. Dr. Sooe aus

Jreiburg. Vor Eintritt in bie Jagcsorbnung mibmete
ber Vorfrfcciibe bem am 13. Jebruär 1903 uerftorbenen

®^renoorfr|enben ber Kommiffion, (Sjjetlenj Staats=

minifter a.-3). Dr. 2B. ÜJotf, unb bem am 15. gebruar
cerftorbenen aujjerorbciitlidjen

s

Diitgltebe ber Kommiffion,
!>r. 0. SBitte, 3Sorte roarmer 3tnertennung.

s

JJad)fterjcnbe

Uberfidjt jicigt beu Stanb ber einjelnen Unternel)mungen
ber Kommiffion.

2)ie Vearbeitung ber 9iad)träge, beS OrtS= unb
s

l?erfoiienregifterS unb beS Sadjregifterä iu Vanb II ber

SRegeften ber Vifdjöfe oon Konftanj tjat Dr. K. 3tie =

ber foroeit geförbert, baf; beren Srucf bemnäd)ft beginnen
tann. — 2>er Said ber 3. unb 4. (SdjtufiO Sieferung
beS III. VanbeS ber Ütegeftcn ber SJarfgrafen oon
Vaben unb yodjberg, ber im Januar 1903 bereits

begonnen (jatte, aber burd) ben ?ob beS bistjerigen

Vearbeiters, ißrof. Dr. SBitte, ins Stodfen geraten roar,

roirb 1904 beenbigt roerben. Tie Übenoadjung beS

Srud'eS unt> bie Vearbeitung bes StegifterS ju Vanb III,

fomie bie Bearbeitung oon Vanb IV mürben bem bis=

Ijerigen •öilfsarbeitcr oon i>rof. Dr. Söitte, %v. gjranl=
l) auf er, unter Seitung oon Strdjiorat Dr. Krieger,
übertragen.

— 2tn Vanb II ber 9iegeften ber ^falji =

grafen am Sl)ein bat Dr. Sillib Unterteilung oon

*Prof. Dr. SCBilte meitergearbeitet unb bie Surdjfidjt beS

gebrurften i'faterials fortgefefet; Dr. Sillib fab, fid) leiber

oeranlafjt, oon ber roeiteren Vearbeilung ^urüctjutreten.
—

Jür bie Oberrbeinifdjen Stabtredjtc b,at Dr. Koeljne
unter Seitung oon @ef). "Kat $rof. Dr. Sctjröber bie

Sammlungen für bas 7. öeft ber fränfifdjen 3tbteilung

fortgeferjt.
— Jn ber unter Seitung oon i'rof. Dr. Stu^

ftetjenben fdjroäbifdjen Stbteitung mirb ber 2)rud' beS oon

*lJrof. Dr. 3t ob er bearbeiteten ViUingcr StabtredjtS

bemnädjft beginnen.
—

-)iad)bem baS SJiaterial für einen

^adjtragsbanb jur "JJotitifdjen Korrefponbenj Karl
5"riebrid)S oon Vaben burd) neuen 3uioad)S oon

Strdnoalien Ejinreidjenb ocrootlftanbigt morben ift, roirb

mit beffen Bearbeitung burd) 3(rd)iorat Dr. Obfer bem=

midjft begonnen roerben. — 25ie Verausgabe ber Korre=

fponbenj beS g-ürftabtS SJiartin ©erbert oon
2t Vlafien tonnte leiber nur loenig geförbert roerben;

bod) finb jur^eit Vcrbanblungen im ©ange, beren beoor=

[tebenber Stbfdjluf? ein rafdjereS Vorioartsfdjreiten ber

3trbeit erljoffen läfjt.
— Von ber oon 3lrd)iorat Dr. Krie =

g er bearbeiteten sroeiten Stuflage beS Jopograpljifdjen
3Börtcrbud)S ift ber erfte -Valbbanb bereits erfdjiencn;

ber jroeite unb brittc roerben im Saufe beS JaljreS 1904,
ber oierte im Jabre 1905 ausgegeben roerben. — Von
bem II. Vanbe ber 2Birtfd)aftsgcfd;id)te beS

Sdjioar^roalbs ift nad) einer Mitteilung oon »Prof.

Dr. ©otljein ber erfte •'öalbbanb im SRanufrript nabeju
oollenbct. — ©er ©ef djidjte ber babifdjen Ver=

roattung roirb fid) »Prof. Dr. Subioig in Strafburg,
ber ®efci)id)te ber r()ciuifd)en »JJfalj »Prof. Dr. 3Bitie

aud) fernerhin roibmen. — Von bem Dberbabifd)en
©efd)led)terbud), bearbeitet oon Kinbler o. Jlnob =

tod), ift bie 5. Sieferung im 8ud)tjanbel crfd)ienen, bie

ii- befiiibet fid) unter ber treffe.
— S)er Sruef beS

V. VanbeS ber oon ©eb,. 3tat Dr. o. 3i5eed) unb

3(rd)iorat Dr. Krieger l)erauSgegebenen Vabifdjen
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33 1 o fl r a p ti i e n bat begonnen.
— X'ln bau Gegiftet

in Sanb 1 bis 39 bet ,',eitidirift für bie ®efd>id)te

beS ÖoerrljeinS wirb weitergearbeitet. Tic Samm

lung unb 3eid)nung
Per Siegel unb SBappen bet

babifdjen ©emeinoen routbe fottgefefci Ter 3eidjnet,

AriH\H'ln. hat für 6 Stäbte unb 12] Sanbgemeinben
neue Siegel unb 2Bappen entworfen. SSon ber 'Jßublilation

bet Siegel bet babifdien Stäbte ift baö 2 öeft im

Budibanbel erfditencn; bie Jafeln für baS 3. ©eft finb

in Vorbereitung.
- sie pfleget bet Rommiffion roaren

unter ßeitung ber Dberpfleger Sßrof. Dr. "Mober,

2tabtarduoar' Dr. 2llbcrt, $rof. ÜRaurer, XHrdnorat

Dr. Krieget unb Dr. SBalter für bie Dtbnung unb

SBetjeiclinung ber SJtdjiue nun ©emeinben, Pfarreien,

©runbljercfajafteii ufro. tätig.
S)ie 33er^eid)nung

bet

©cmeinbe= unb ffjfarrardjiöe ift in ben metften Sejirlen

DoÖenbet; bie SSerjeidinunq ber grunbb,errlicben Slrdjioe

ift in gutem Fortgang begriffen.
- SSon ber ,'eitfdirift

für bie Wefdjutjte beS DberrljeinS (SReue folge)

ift ber 18. 8anb unter :Hebattion oon 2trdjit>rat Dr. C bfet

unb älrdjtobireltor i'rof. Dr. üBieganb erfdiiencn 3«

Sßerbinbung bomit rourbe ©eft 25 ber SKitteilungen
bet Babifdien ©ifiovifdjen Rommiffion aus

gegeben.
- £aö ÜKeujatjräblatt für 1903, „Silber

oom Ronftaiuet Rc-ngil", bearbeitet oon ©ofrat l'rof.

Dr. Atnfe, n't im ?e;ember 1902erfd)ienen; für 1904 liat

sßröf Dr. fanget in greibutg bie „Teutfdie ©elben*

fage im SreiSgau" als" SReujalirSblatt bearbeitet. —
Sern ben oom ©rofjb,. Statiftifdjen SanbeSamt bearbeiteten

Viftorifdien ©runbfarten beo ©ro|b,erjogtum§
Saben roirb bie Soppelfeftion Rartötube^Pfot^eim
oorausfiditlid) noch, 1903 erfdjciiien; baS (irfdiemen «roeiet

weiterer ©efrionen für 1904 ift in Sluöfidjt geftellt.
—

©emäjj beut 2lntrag ber im 2>orjat)ve niebergefe|ten
Subtonrmiffion mutoe befcbloffen, bie Searbeitung einer

ajlünj= unb ©elbgcfdiid)te ber im ©rof}t)ergogtum
Saben Dereinigten Territorien in baS fßrogramm
bei Rommiffion aufzunehmen unb juitädjft einen ein

aelienben SlrbeitSplan auszuarbeiten.
—

ferner befdjlof;

Die Rommiffion bie Verausgabe 9lömifd)et Quellen
flur Ronftanjet S3ifd)ofSgef<$id|te unb beauftragte

mit bereit Bearbeitung Dr. Rarl Siebet, foioie bie

Veröffentlichung ber Tenfnutrbigfciten be§ Söcarf=

grafen äBilfjelm oon Saben unb betraute mit boren

Verausgabe ©eb,. :'(at Dr. 0. SBeerJj unb i)lrd)iorat

Dr. IDbfer.
— 3um orbentlidjen 3Jtitgliebe ber Hont

mifjion routbe crroablt ber Stabtardjioat oon Jyreiburg,

Dr. % Silbe tt.

SHtmärftfdjer Bcrciti für »ntcrlhnbifd)c ©efdjidjie.

Tic oorjabrige 'öauptuerfammlung routbe am
8. September 1903 m Boefcrltngen abgehalten unb oom

Superintenbenten 3Rüllet aus Salbe a. b. 5K. eröffnet.

@S Ijattcn ftdi gegen 300 5ßerfonen eingefunben. unb nadi

bem $aftot 3o im aus jangermünbe ben .>ahrcobcrid)t

beä Sereinä gegeben tjatte, febritt man jur 33orftanb3roal>l.

An bem barauffolgenbcn roif)enfd)aftltd)en leile fptacben
ber Baurat ^rejama aus Saljroebel über bie St

haltung attertiimlid) geformter lädier unb bebeutfamet

©auSnetjietungen, ^aftor Rtamet aus Raltenbotf über

bie ®efa)id)te SJQefetlingenS, baö fd)on Dot Äarl bem

©To^en als eine SBenbenbutg beftanb, unb Superintenbent
i'fau über ben SRarlgrafen oon .smimbad) -Baijmitl),

ben ber König Jriebrid)!. oon "Vreujjen 1706 beftimmte,

.Hulmbad} ;u entfagen unb 25k iu überneljmen,
unb über befjen ©ol)n .

iftian, Per für

bao ©ebenen ber Stabt ieliv Die etan bat. hierauf

routbe bie alte Bauernfaljne bet ©emeinbe 35annefelb

auS bem Sd)roebenltiege oom 3ab,re 1675 mit bem be=

Eannten Sprudje: „SBit Sauern oon
geringem <^ut, bienen

unferm gnäbigen Rurfürften unt> ©erm .. *'>. unferm Blut"

bcfid;tigt unb gleichzeitig
bie älltertum i iftetlung in

•Jhtgcnjdtein genommen, in ber befonbetS alte altmäriifd)e

Bauetutraditcn auffielen. Unter ^üljrung

i'fau nuirbeit fd)lief;lid) bie Ritdje unb bie SHefte bes

alten Sc^loffeS befiditigt unb »adj bem gemeinfamen

Sffen eine jjatjtt nadi SGBalbed unternommen, um bie

bortige Somruine fennen ,<u lernen, eine Saftlila aus

beut 10. .Miiirlntnbert, beren Rteujfotm nod) Deutlid) cr=

fennbat ift. intftor Seppin fprad) über bie ©efcb,id)te

beö Bauioetto; bet ©runb baju routbe im oabte 943

oom ©rafen Votbar II. oon 3Balbed gelegt, ber fid» in

eine
38etfd)n)ötung gegen ben Malier Otto eingelaffen

Ijatte. 3)iefe loutbc entbeett unb Sotfjar fam als Ber-

roanbter bamit fort, bafi er jur Buße fia) »um Bau
ber Rird)e ocrpfliditete. 3t. R.

2)te l)iftorif(1|e «pnimiffiott üct bev Siönigl. imnerifdicn

Sfabemte ber 3Siffcnfd|aftcn.

SB e riet) t be§ ®ef retoriatä. (.Slusjugi. Wündjen, im

^ult 1903. Sie44.^[cnaroerfammlung iiatiti bet ?fingft=

worfie oom 3. bis 5. Sjuni ftattgefunben. ~Jion ben orbentlidicn

Ulitgliebern roaren anroefenb: ber ^riifibent ber ftommiffion,

gcftionöttjef o. ©icfel am Sßetan, ferner S55trftia)er ©es

lieimrnt ®jj. g-reiberr o. Siltencton, SajleSroig,

o. ;)lie.iler, 9Dtünd)en, ©e§. StegietungSrat b. Sejotb, Bonn,

»Prof. von;,, Berlin, -|
; voi. Dienet d. Rnonau, .;uvirfi.

Welj. OBerregierunggrat Rofer, Berlin, i'ieii. fßegtetungStai

Ritter, Bonn, ©e§. §ofrai S o» e, gfreiburg, l;

ro[. ©rauert,
•njündien, ferner bas aujjerorbentlidje SRitglteb prof. C.uibbe,

SDJüna)en, unb bet uniergetd)nete ©efretiir.

Ja bie .Homnuffion in ben legten jroet fahren bura)

SobeSfäHe nicht roeouier alS fünf orbentIia)e äKitgliebet ocvlor

— 1901 Ol' ©elieimrnt o §egel in erlangen unb ^rofeffo«

Sd}effet*33oid)orft in Berlin, 1902/03 bie ©e^eimräte
D. So nie! ins unb o. äßauret in 3Ründ)en unb ben (3e=

Reimen Öberregierungerai Bummlet in Berlin, — rourbc

befa)loffen, eine @rgfin}ung ber fiommifpon bei St
Dem ißtinjregenien ju beantragen. $u orbentlidjen SRUgliebern

rourben geroä^It: $rof. o. Betoro, Tübingen, ©e§. §oirat

vaurf, Seipjig, unb ®ef). ^ofrat Brentano, SBJündjen; ju

augerorbentlid)en 9D2itgIiebern bie ftänbigen äRitarbeitet ber

Äommiffion Dr. Becfmann, BriDatbojent, unb Dr. ,<;>erre

in SJündjen. Sie SD3<U)Ien rourben injroifdjen oon Sr.

R. .yiolu-it bem Jßrinjregenten beftätigt,

Seit bet legten $Ienaroet|ammIung finb fofgenbe l-ubli^

(ationen in ben Budj^anbel getommen:
1. ,\a[n-iuirfier beS Öeutfdjen KeidjeS untet Ctto II. m\J>

Cito 111 . oon llhlui, l Banb Cito 11
!

ßeipjig 1:

2. ;miI)Huu1hi beä Deutfdjen 3teid)eS untet ^eintidj LV.

unb veinrid) V.. oon Sieget oon Rnonau, IV. Banb

1085 1096 Seipjig 19i

3 Sfjroniten ber beutfa)en Stäbte, 28. Banb Sübedct

Efroniten, 3. Banb), b,erauSgegeben oon «oopmann
Seipjig 1

1 Duellen unb Erörterungen jut 6aaeri|d)en unb bei

©efdjidjte, Sleue
gotge,

1 Banb: änbreai oon

bnra, iamiiicbe SBerte, ^erauägegeben oon Seit

Dlünojen l!
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5. allgemeine beutfdje Viograpljie, 9iad)träge, 47. Vanb,
48. Vanb, 1. Sieferung (Scipjig 1903'.

Sßie frfjon bie Sifte biefer Siooitäten bcroeift, fdjrcitcn bie

Unternehmungen bet Äommiffion in erfreulirfjet SBeife oor=

rcörts
; metjrere anbere Vublifationen finb jdjon

bcm 2lb=

fct)£uB nabe, ja bei einseinen mußte fogar ein langfameres
Sempo angeorbnet roerben, ba bie nerfügbaren Mittel ber

Äommiffion jit ben fortroäi)renb roadjfenben 2luSgaben für

Srudsujdjüffe unb Honorare nid)t mehr ausreichen.
Von bet ©efctiidjte ber ffiiffenf d)afteu fteijen nod)

immer bie ©efctjicrjte ber Vbnfif unb ber SdjluBbanb ber

©efcbidjte ber StedjiSroiffenfdjaft auS. Sie ©efd)id)te ber

Vb,nfif ift burd) bas im September 1902 erfolgte Ableben

Sßrof. §ellerS in Vubapeft roieberum oerroatft unb mufe

erft com Sefretär ein neuer Vearbeiter gcfudjt roerben. Vrof.

Sanbsberg in Sonn, ber bie 3-ortfegung bes Stingingfchen
SBerfeS übernommen bat, oermag noch nid)t anzugeben, mann
feine 2lrbeit jum 2lbfd)luf5 gebracht roerben fann.

§ür bie beutfdjen Stäbtecbronif en fegt 2Ud)ioat

Soppmann in SHoftocf bie Verausgabe ber Sübecfer (ifjrontfcn

fort. Sie Bearbeitung bes" 4. VanbeS ift foroeit gebicljen,

bafj bie Veröffentlichung roenigftenS im übernächsten 3af)te Su
erwarten ift.

AÜr bie 3ab,rbücf)cr beS Scuifdjen flieictjes
-

fjat

Vrof. Mener d. finonau, roie ermähnt, bie 3at)rbüd)er

Semridjs IV. non 1085—1096 ooHenbet; für bie Regierung
Vemrict)S IV. ift nod) ein Vanb erforberlid), für £icinrid) V.

finb Sinei Vänbe in 2lusficbt genommen ;
ber 5. Vanb roirb

bie Stegifter su ben uoraitsgegangeneii Vänben bringen. 2ln

ben Jahrbüchern CttoS III. roirb oon Vrof. Uhlirs, an ben

3af)rbud)ern griebridjö I. uon Vrof. Simons felb, an ben

lyatjrbüdjern gnebndjs II. oon Vrof. £>ampe fortgearbeitet.

Von ben 3teicf)stagSaften, ältere Steige, ift ber

Srud bes »on Dr. §erre bearbeiteten 10. VanbeS bis auf
bas Vorroort oollenbd. Sie 2lrbciten für ben non Vrof.
r.uibbe in 2lusfid)t genommenen Supplementbanb tonnten

nur roentg geförbert roerben, ba ber mit ben Vorarbeiten be=

traute Stlfsarbciter Dr. äße ber jur Sorreftur unb sunt 3{e=

gifter bes 10. VanbeS berangesogen rourbe. 9iad) g-ertigftellung
bes VorroortS roirb Quibbe bie für ben Supplementbanb
einsufegenben 2lrcginalien unb Vibttott)ef--,\;ianbfct)riftcn feft=

ftelten.

SHr ben erftcn 33anb ber griebrid) III. Dteigc rourbcn

oon Dr. Serre bie uorganbencn alten 2lbfd)rtften burdjgefegen
unb in brurffcrtigen guftanb gebradjt. Sa in ben legten

Jagren in erfter ;Hcib,e für bie Jagre 1431—1439 unb nur

gelegentlid) für bie Stegierungsjeit y-riebridjö III. getorfdjt unb

gejammelt rourbe, finb jur liinficgtnabme ber auf btefe Vcriobe

bejügliajen Urfuitben unb Sanbfdjriften nod; megrere 2lrd)io:

reifen notroenbig, junärfjft nad) Dfterreid) unb 3Ktttel=Seutfd)=
lanb.

Dr. 23edmann (jat im nctfloffenen 3a^c für bie Söänbe

14 unb 15, roeldje bie :)!egierung5jeit fibnig 2Ubred)t3 II.

(1438
— 1439) umfaffen fotlen, in betn reidjen fürftl. Sof)en=

lol)tfd)en 2lrd)io in Ctjnngen banfensroerte 2lusbeutc gefunben.
Sie in ber legten l<lenaroerfammlung beroilligte 2lrtt)i»rcife

nad) :Kom tonnte roegen ISrtranfung nid)t ausgeführt roerben

unb ift nun für nädjftes 3n[)r '" 2lu'jfid)t genommen. Sa
jebod) bte rbmifdjen 2lrd)ioalten nur für bie legten Partien
bes 14. SBanbes unb für ben 15. 23anb in 23etrad)t tommen,
fann injroifdjen mit bem Srud bes 14. 23anbcs fd)on nach,

SJollenbung beö 10. Söanbeö begonnen roerben. (Sine 3icit)e

uon Materialien, roeldje gclegentlicf) ber Vorarbeiten für bie

Verausgabe ber Sieidjstagsatten gefammeli rourben unb jum
Seil Srgänjungen 511 etnjelnen 2lbjct)nitten ber SJänbe 10—12
bilben, sum 2eil für 33anb 14, namentlid) für ben Ü>al)ltag

ju granfturt im 3ftärj 1438 unb für ben :)(eid)Stag su
v

J(üni =

berg im guli 1438 roid)tige fimroeife unb Acftftellungen bieten,

roiib jur 5Jett uott Hedmannim 5. SBanbe oon .'öallerä Con-
'iliiiaj Basiliense Derbffcntlidjt.

Sie biftorifdie .Hommiffion fjat 1889 jur Verausgabe bes
1

crften Vanbes uon Mofentljals ©efa)id)te beä (S)erid;ts =

roefenä unbber VerroaltungS = Drganifation 93at)ernö
einen Srudjufcbufi getuäl)«, unb aud) für bie gortfegung i0ar

ein Veitrag in 2lusfid)t geftellt. 9}ad) einem unlängft getroffenen
2lbfommen roirb jcbod) fortan bie ber Äönigl. baner. 2lfabemie

ber Sßiffcnfdjaften aggregierte .Uommiffion für Verroaltung
be6 ©autgnnfonbä biefe Äoften übernehmen.

jür bie Jßittelsbacher fiorrefponbenjen, ältere

pfäljifdje 2lbteilung, rourbe ber Srud bes" uon ©efieimrat
oon Vejolb tierausgegebenen 3. Vanbeä ber Vriefe 3of)tnn

Safimirä bis auf bas Siegifter ooldnoet; ber Vanb roirb nod)
im Saufe biefes ^afjres erfdjeinen.

2lud) für bie 5Bitteläbad)er fiorrefp onbenjen,
jüngere banerifdje 2lbteilung, ift ber oon sfkof.

6!)rouft bearbeitete 9. Vanb naf)c;u uollftänbig gebrudt.
Ser uon ISrioatbojent Dr. Karl 3J!anr berausgegebeue 7. Vanb
roirb im Saufe beä nädjften SaljreS fertig roerben. Jvur W*
non Vrinatboient Dr (Soeg übernommene gortfegung ber

Vriefe unb 2lftcn uon 1623—1630 rourbe bie erfte Siaupt=

gruppe, bie Äorrefponbenj fiurfürft S)!anmilians mit Jilln

unb bie S'gaaften, im roefentlidjen biä jum 2lusgang beä

S<J§reg 1626 ei lebigt; mit ber jroeiten Jöauptgruppe, ber

J?aiferltd)cn unb Äölnifdjen Äorrefponbeni, rourbe begonnen.

9Jacf) Surdiarbeitung ber äliüncbener Veftänbe bis jum
2lnfang bes

-

3a ^ res 1627 roirb baä Surmainjer 2lrd)in in

SEien beranuijieljen fem.
Sie 2lrbeiten für Verausgabe bet ©übbeutfdjen ,v>uma=

niftenbriefe roerben" ftetig fortgefegt. Vrof. Vauc^), ber

Herausgeber bes VtiefroeajfelS bes Äonrab Ileitis, ging im
Sommer 1902 nochmals nad) SBien. Srog feiner lang-

wierigen, fa)roeren firanffjeit gelang es" Vaud), bie 5ßrole=

gomeiia ju nollftänbigem 2tbjd)lug }u bringen. 3?od) im

Saufe bes Sommers roirb auä) ber Sejt mit ben Sloten fertig

fein, fo Paf; mit bem Srud begonnen roerben fann. Viblu>tl)cf=

luftoS Dr. SJetde, bem bie Virtljeimcrabteilung übertragen ift,

f)at etroa 150 Vriefe fopiert. 3'ür bie Veuttnger:@ruppe unb
bie ©Ifäffer Vuma,ll ften follen uom Seiter ber Slbteilung,
n. Vesolb, geeignete Mitarbeiter gefudjt roerben.

gür bie „Duellen unb (Erörterungen jur batjeri =

fdjen unb beutfdjen @ef cbidjte" fjat Vibliotgetfefretär

Dr. Seibinger bie Sammlung ber gejamten Sd)riiten beS

2(nbreaS oon DiegenSburg feniggeftellt; ber Vanb umfafjt

54 1
2 Srudbogen. SS roaren basu nict)t roeniger als 75

Sjnnbfdjnften auS öfterreidjifdjen unb beutfdjen Vibltotgefen

I)eran,5iijicf)en. Sie Slusbeute roar aber auch banfbar. 3nS=
befonbere bie Urtunbenfammlungen unb (Stjronifen beS

2lnbreas über bas Äonftanjer Sonjil unb bie öuffitenfriege
tonnen etgentltcr) erft in biefer 2lusgabe mit Siugen öerroertet

roerben. Von ben banerifdjen @efd)id)tSforfd)em roerben bie

Chronica de prineipibus Bavariae unb tgre beutfd)? Vearbeitung
bantbar begrüßt roerben: bie erfte bauenfd)c Öcjdjicbte, jit

bereu 2lbfaffung cm 2BiftelSbad)er, iperjog Subroig im Vart,
bie 2lnregung gab. 2ln biftorifd)em 2Bert fteljt fie freilief)

roeit binter ber Siuffitendiromf jurüd. 9Iur eine unjelbftänbige

Kompilation ift bas früljer fo f)ochgefcb,ägte unb in überaus

jaljlreichen ,v?anbfd)riften uorljanbene Chronieon poniitieum
et imperatorum ;

ba jcbod) bie älteren Seile fid) nielfad) auf
uns unbefannte Cluelleu ftügen, burfte aud) biefcS jd)olaftifcf)e

®cfd)id)tsroerf uon ber Vublifatton uid)t auSgcfd)loffen roerben.

Dr. Veibinger tjat nunmegr bie Gbronifen beS Veit 2lmped
in Singriff genommen. Jür bie Serausgabe ber (5l)romf beS

Sans ©brau uon Sßilbenberg ift uon Vrof. 3) otb unb für

bie Scfjriften beS Ulricb, guetrer uon V r bf- Spiller alles

uorbereitet, tuaS fia) madjen liefe, folange bie Sdjriften beS

2lnbreas non JiegenSburg ntdjt in ber neuen 2lusgabe ju

benugen roaren. gegt roäre biefe ßbition letdjt jum 2lbjd)luf5

ju bringen, bodj fo'u fie junäd)ft surüdgeftellt roerben, um
baS ©rjdjcinen beS 4. VanbeS ber Quellen unb (Erörterungen,

beS erften ber Urfunbenjcrie, su ermöglidjen. ^m Serbft 1902
rourbe mit bem Srud beS uon Vnöa.'bc>3ent ß r . Vitterauf
bcrausgcgcbcnen erften VanbeS ber greifinger Srabitionen
begonnen; im SetDf ooet 3U SßmterSanfang beS laufenben

3al)res roirb er jur Slusgabe gelangen tonnen. Dr. Vitter =
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tiuf mar untet Seitung !ßro| d. ERiej tecä neben bei- Über

roadjung beä Dructeä unb bet ,yeriigfteiiimg ber Einleitung
mit bet Verarbeitung beä für ben

jweiten SJanb gefammelten
Materials tätig. SDet jroeite Banb, bet bie Etabitionen ber

©ifd)öfe oon ,m'ifing unb bie ©dieuEungen an baä Som =

fapitel biä L300 iuliren roirb, Dürfte etwa noch äBeihnadjten

in bie fßreffe gelangen.
?a alle Mittel ber Iiiftotifdjen Moiuinifjiou burd) bie

alten Unternehmungen feftgelegt finb, mufj [eibet auch fieuer

barauf ucrjidjtet luerben, banfenäroerte neue Aufgaben in

Angriff JU nehmen.

Set Sefretiir bet tjiftorijdjen .Üoninüffion:

.vcigel.

J3ad|ririifcn aus Ittitjecu.

9Jinunbciiu. 3ur ®rrid)tung eines Stobtmufeumä tjat

bet ©(abtrat bem Mannheimer AltertumSoerein bie elje^

malnie Sdnilfirdje in S I. 1 überrotefen. Ter Sorftanb beä

AltertumSnereinä bat eine Mommiffton jttr Ausarbeitung oon

illatfdjlagen für Einrichtung tinb Setneb beä Mufeumä ge=

roa()lt.

Jtaljla <3ad)fcn=5(lteiibutfl). Sie ©table 3toba, flafija

unb Drlamünbe beabftebtigen bte ©rünbung eineä gemein:
idjaftlidjen Mufeumä. Set altertumsjorjdjcubc Sereitt

ßaf)la*3toba ift an ben Sanbeäherru mit ber Sitte herangetreten,
bie SUtertumsfammlung auf bet i.'eud;tenburg unterbringen

gu bürfen.

$ne> 3d)iIIerimt|cniii in 9)!nrbnd) mürbe am 10. 3ioucmber

D. 36- in ©egenmart bes wütttembergifdjen Jtbmgspaares ein

geweiht, tiine ausführliche Scbilberung bes Mufeumä uon

beffen Arcbiuat Dr. 3- Müller, f. in SBiener Jieue freie Sßreffe,

3. Januar b. 33.

©djwcijcrifdicS fianbeSmufeum in ä'it'tf)- X1 - 3"§re§ä
beridjt für 1902 oon SUebteeftot Dr. §. Seemann. Set
Seridjt umfafit 128 Dftaofeiten uub iff mit 4 ganjfettigen

Abbilbungen gefdjmürft: einem 99ronje§etm attä bem ©raber=

felbeoon©iubiaäco(fia2:i'ne=Seriobe); einer grofjen potgdjromen
Manne in iiUnterthurer Aancnee oon ipeinridj Sfau III

(2 .vitlfte beä 17. 3al)r!).); einet Sdjale in AEjornmafer mit

filberuer, teitroeife nergolbeter gaffung mit 3nfd)rift, 3ab,reä3af)I

1644, Sejdjaumarfe uon Sitten unb ilieiftermatfe N. R.;

einem filbenoergolbeien SüdjfenfdjüKcn, Atbcit beä ,3ürd)er

©olbjdimiebei \\ g, .«oljhalb, batie'rt 164G, bie uornehmfie

Erwerbung bes galjreä 1902 im gnlanbe,
— 2er 3n!)alt

(erfüllt in ben Serid)t übet bie arbeiten ber Jtommiffion, bie

llbcrfidjt über SffiitffamEeit ber Sireftion unb Verwaltung, bie

3al)reörcd)iumg 1002, bie Viftc ber ©cfdjenfe utib bie ber

Einlaufe, ferner bie Abfdjnitie über anbermeitige 3>ermet)tung
ber Sammlungen, über bie Münj* unb Mebaittenfammlung
bes Mufeumä, über ben Sefud), über bie Sublifationen ber

Anftalt unb über ben SSerfetjr mit ben fantonalen uub lofalen

AltettumSfammlungen. Auf bas mannigfaltig gntereffante,
bas biefet Seridjt bietet für ben Kltertuinäfreunb foioobl roie

(jautitiadilid) für ben 3Dlufeumäted)nifer, fann l)ier nidit ein«

gegangen roerben. @S muf; genfigen, auf einige ber roidjtigften

Bereicherungen Eringumeifen, bie im%erid}tsja^rbie€ammlungen
erfuhren burd) bas Sraditentabinett, burd) bie ©ipSabgüffe
altdiriftliiher 3"1dnijten in bet Sdjrocij, burd) bie retebe

Stuobeute beä ©täbetfelbeä non ©iubiaäco uff. Sie SRedjnung
meift 236 033 gr. Uinnabmen auf unb fd)lie|";t mit einem
©albo non 11 418 ai\ Sei ben Einnahmen iinb Sargefdjenfe
»oti 5100 5vt- nid)' geredmet. 3Iufjerbem floffen bem äRufeum
eine grofse Menge uon ©efd)enfen in uatnra )u, beren Ser»

ieidimc- 20 Seiten beä Ja^teäberidjteä füllt, ii { i ctj t weniger
reidihaltig fiel ber Katalog ber ©rroetbungen uu'5. Sine

befenbete Etörtetung »tbmet ber Scridjt ben Sammlungen
bej üiaterä J. Steimer mw SBaben, bie bem SRufeum jufielen,

uub ben mieberbolt ermähnten Hui ibungen bei i'iiiiibia'jco,

beuen bie prabiftorijdjc Abteilung reiben
;iuinad)ö uerbantt. 3)er etfte Ireftot imi Di -'itttift,

ift injroifdjeu uon feiner Stellung jurüdgetteten. lir irar

ori eigenilidje ©titnbet bieieo ÜAufeum .

Burd) unai I

Arbeit auf feine jegige ,«bl)e (tebtadjt l;at. iluügc^cidjnctet
Kenner uub glüdlta)et Sammlet uon Altertümern, bat er

feine reidien ©ammlungen bem Staate gegen eine einmalige
iS'iitjdjäbiaung unb eine veibrente überlaffcn.

.^anuarb Uniucrfität (3Jeiu=(iambribge SRaffadjuj
Saä auf Sßetanlaffung non 'iirof. U. Atancte tjier begrünbete

Wermanifd)c
v

JJciifeum ift am 10. Diooember o. 35. feicrlid)

eröffnet njorben.

HrrijiltUicJ'iMt.

Stant-5nrd)io uub ©tabtatdiiu tu ftönigobetg. "Hxdjiv-

bueftor ©elj. Atd)torat Dr. Joachim fprad) in ber Stjung
beoMaufmamufdieu Vereins m.Hönigcberg am 19. 91o»embct über

2trd)iue, inöbefonbere über baä bortige Staatäardjio uub bnä

Stabiardjin. gm Staatsardjio beträgt ber Seftanb an Ur^

funben auä bem 13. big 19. Safirfjunbert 3000 6i€ KXK) Stflcf.

Sa? Sriefardjiu bec> Seutfdjen Drbenä, beffen altefter Brief Dom
oabre 1372 batiert, jäljlt 27000—28000 Stummem, au Jtopial

bütbern jinb 300 ©tüd norliaubeu, bajufommen vanbfeftbüdjer,

©olb=unb2Rufterbüdjer,SRed;nung9büd}er unb nieleo anbei

ber Meinung beä SSortragenben gibt eo wenige mittelalterliche

Ard)ine, bie fo noOftänbig erhalten finb roie bas Drbensardjto.

Gbenjo reid) fei ba6 ^etjoglidje Ardjio, bao 50000—60000
Hummern enthalte, unb bas futfütftltdje Atdjin, beffen Drbnung
nod) bearbeitet metbe. Allem an Folianten aus beriog^

lieber unb furfurftltdjcr ,;^cit feien etioa 3900 Stücf oorbanben.

getnet enthalte bas Atd)in yausbüdjer, iöijpotlieteti: unb

3ngroffattonsbüd)er ufio. in 1216 SRummem, in 2157 Jädjetn
Sitten auä bet fjeit oon 1701 bis 1804, roenig erhalten fei

aber aus ben SRegiftratureri bet oftpreitfiifdjen unb ber litaiu

ifdjen Sriegä= unb Somanentamntcr. Aufjet manchem anberett

birgt baä Ard)in bann nod) Tepofita oon 25 Stabten, uom
Si'jtum CSulm, ber Ijiefigen ßaufmannfdjaft ujm., unb eä tudre

JU uuinfdjen, baf; bie Sefitier uon -Jlfteu uon ber Einrichtung,

fte im 21rd)iu ju beponieren, ©ebraud) madten mödUen. ,;um

©djlufj tuarf ber Sortragenbe nod) einen Süd auf baä

.Ubnigäberger ©tabtardjiu, iia<i ein roenig crfreulidjes

Silb barbtete. grüber hatten bie btei Stiibte fidjer jebe iljr eigeneä

ArdjtD, feit ber Sereinigung aber tjabe man fid) um bie alten

Seftänbc nia)t getümmert unb es feien nur roenig Sefte er:

balten. Sßad) einer Trabition fallen bie Seftiinbe beä bis in«

13. ^aljrbunbert )urüctteid)enben Ard)i»ä in einem :)taume

über bem StabtuerorbnctenfiKungäfaale aujbcioarjrt getoefen

unb 1850 gclegcntlid) einer bort norgenommenen Reparatur

urftreut unb auf ben SungablabenlaS gebrad)t, nad) anbeten

als altes Rapier an .Uräuter unb Aleifdier uertauft roorben

fein. SieHeidjt fei bauon nod) liier unb ba ctroaä )U finben,

bod) beftelje bafür feine große Hoffnung,

(iScmciubcnrriiiuc in Glfafj üotljriiigcn. Auä ben leiuen

9Serroaltungäberid}ten beä SftegierungeTptdfibenten ergibt fio),

baf) bei ber ;Keuifiou uon ©emeinbeard)h)en in ben Streifen

tiolmar uub (Sebroeiter ber Atd)inbite!tot bes C ber Elfafj bie

meiften Ardjine in beftem guftanbe, bie oiioentare teils uoll:

cnbet, teilo in Arbeit getroffen bat. Tuoiifatc ber gnoentate
roerben regelmäfjig an bas SBejirI3ard)in eingeliefert gm
übrigen hat ber ArdjiDbtteftor feit oaliren [ein

>>auotamien

merl barauf geridjtet, mit ©emeinbefdjreibern befonoete

Mouferenu'it abuihalten. um bietelbeu nidit nur theoretiidj.

[onbern audi ptaftifd) mit ben Aufgaben, bie gegenwärtig a\\

oeu tomplijierten ©emeinbefdjreiberbienfl gefteflt
luerben. be=

lannt ui nnnhen, inSbetonbere Mnuditlui) ber Drbnung uub

Aufftettung ber ARen, Segifter, Süajet unb Jormnlart
biefeu Ronferenjen ift regetntäfjig aud) barauf aufmerlfaii
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macfjt roorben, Sag bie ©emeinbefdjreiber eigenmächtig feine

Sofiimcntc ausleihen bürien. S'eiber ift biefes feitens mandjer

Sürgermeiftcr gefdjehen, fpegieQ bezüglich bet alten 2auf=,

öeiratä: unb Soten=9iegtftcr, bie oor ben 1. 3<"iuar 1793
fallen unb ben gefeglicben Seftimnumgen gemäß cinjig unb
allein auf ben Sürgermeiftcrämtcrn beponieit fein jotlen.

3m Unter = (g I f a B rourbe bie Sefiajtigung bet ©emeinbe--

2lrd)ioe burch ben Slrchiobireftor fortgelegt, 5um Seil oon
neuem aufgenommen, nadibem er in einem Zeiträume »on
20 3a

')
ten iämtliche 2lrd)ioc be3 SBejirfö einer ein= unb jroefc

maligen SIeoifion unterjogen hatte. 3nl greife Schlettftabt

mürben eine 3?eif)e oon jircfjioen roieberum befiebtigt, in benen

früher oeriebiebenes" in ber Crbnung unb güfjrung jur Se=

anftanbung 2lnlaß gegeben tjatte. 3m -Hreife OTolsheim boten

bie 3 bejudjten aircfjine oon Sijd)of<jbeiin, Satfjftein unb

6rnolsf)eim ein burdjauä befriebigenbeS Stlb. 3n * e" ßreifen

©rftcin unb §agenau gaben bei einer Slnialit 2lrchioe

entroeber bie räumlidje Unterbringung ober bie Crbnung3 =

haltung beä 2lrd)ios, ober bie Slnlage unb gührung bes gns
oentarä 511 Slusftellungcn Slnlafe. gn Sotfjringen ift bie

2lrchiooenonltung feit einer :Heihe oon 3«hren beftrebt, bie ©e=
meinten ju oeranlaffen, bafs fie ibre in ungenügenben3täumlid)=
feiten untergebrachten Urfunben aus ber 3elt DOr 1793 an bas

Sesirfsardjio einliefern, 100 fie oorbebaltlid) bes" (rigentums=
unb Senutuingsredjtes ber ©emeinbe untergebracht unb georbnei
roerben. J-ür ein größeres hiftorifdjcs 2lrd)io, bas ber Stabt
3 aar bürg, ift fdion früher, nadjbem es im SJejirfäardjio

beponiert roorben mar, bas" gnoentat fjergeftellt unb biefeä ber

©emeinbe mitgeteilt roorben. Reuerbings finb bas umfangs
reidje 2lrd)iu oon dlombad) unb oa% oon MangroaU ebenfalls
im 23cjirf3ard)iü untergebradit roorben.

Sger. Stabiardjio. 3m ©runbbucfmmte bes SejMs^
gerichtes SEBilbftein befanöen fieb 59 Stüd alte ©runb= unb

llrfunbcnbücher, roelchc, ehemals" 311m Stifte St. lilara in ßger
gehörig, für bie

©efchidjte
bes Cigerlanbes oon großer Sebeutung

finb. Sas" guftijminifterium tjnt nun auf eine ß'ingabe bes

hiefigen Stabtrates genehmigt, baß genannte Südier an bie

Stabt ©ger abgetreten roerben unter ber Sebingung, baß fie

in ben einbruetjs: unb feuerfidieren Säumen bes Stabtardjios"
3iir 2lufberoahrung gelangen.

Vierter Sag für Scnfmalpflege in ßrfurt. Ser fteno =

grapfjifdie Sericht ift mit Untetftügung ber preußifd)en

Regierung erfdjienen. Serlin Wes, ©ropiusfebe Sud)= unb

Äunfthanblung. «ßreiö : 2 9J!f.

2Jcaricnburg, 22. Sesember. 2er herein $ur 3ßieber =

berftellung ber Diarienburg hat tn feiner legten S>orftanb5=

figung, ber aua) ber CbcrprnfiDent Selbrücf (Sanjig) bei=

roohntc, bebeutenbere SJiiitel aud) nir Reftaurierung anberer

CrbenSbauten Cftbeutfd)lanbs" bcroilligt. gut bie 2lusfd)mürfung
ber ©aftfammern im Cftflügcl bes l'iarienburger Sdjfoffel
rourben 11 780 TU. jur Scrjügung geftellt. gerner rourben
uir 2lufbccfung ber SBaubgcmäloe im Momturfdjloffe 311 X'ocb,:

ftäbt am viaffftranbe 5500 Sit. beivnUigt. Jie 23urg voebftäbt

ift ber bebeutenbfte 31eft orbenöritterlitijcr Söaufunft im 3 am
lanbe unb liegt auf einer fteil abfallenbcn ^afftüne. Sie

ftammt aus bem 3<J§K 1270 unb beherbergte in iljren Stauern
oon 1422 bis 1429 ben bebeutenben öocfjmeifter ,'öeinrid)

d. flauen, ben :Tietter ber 2Jiarienburg nad) ber unglürflidjcn
Sdjladjt bei Janncnbcrg am 15. 3U ' 1 1410; in Sodjftäbt
ftarb auch, ber bcflagcnsroerte S?e!b als" — öefangener, nad)--
Dem er fürs oor feinem £obe jum Pfleger ber S3urg ernannt
roorben roar. Vodjftäbt ronr, roie faft alle preuf,ifcb,en Surgen,
im SJiered erbaut, oon roela^em gegenm&ttig nur nod) jioei

Slügel übrig geblieben finb. 2lud) 311 ben 2Uifbedunasarbeiten
ber Stfjiöffer ju Meilsberg a. 2llle unb 2(llenftein a.' 2Ule finb

3000 3Rf. bewilligt. Sie bei biefen 2lrbeitcn gemachten ©r=

faljrungen follen bei ben 2lusfd)mütfungsarbeiten ber Siarien--

burg oerroertet roerben. Zk jjiittel werben aus ben Deran=

ftalteten i'otterien gewonnen; benn jebe ber legten Sottetien

f)at einen Reingewinn oon 210 000 i'if., weldje Summe sroifcfjen

ber Sd)Iofjbauoerwaltung unb bem 3Jercine im syerljättniö oon
2:1 geteilt wirb. Sasu fonnuen noeb, bie md)t abgehobenen
©eroinnc. Sic legte t'otterie bradjte auf legiere 2lrt nodi

7000 SKf. ber Sdjloijbauoerwaltung ein.

2d)lofjbauBercin 23nrg an ber ".JSiippcr, 3 a f)teä =

oerfammlung 9. Oftober 0. 3- Siorfigenber TL »afen =

cleoer aus" ©bringljaufen. 3!ad) bem 3Q
f)
l
'

e *>oenQ
':if

war bie

Hauptaufgabe beä »ergangenen Sä^s bie SSieberfjerftellung
brä 23ergfrieb<>, bie unter befonberer 8luffid)t bes" fbniglidjen

SBauiufpeftors 23!iöling ausgeführt würbe unb jegt oollenbet

ift. 5!acf) ©rftattung beä Sofjresberidjtc? rourbe befcijloffen, ben

herein in baö Vereins =3f

Jegtfter eintragen 3U laffen, unb bie

baburd) nötige 2(nberung ber Statuten gutgeheißen. Sei ber

9Jeu= unb (Srgänjungäroafjl bes Sorftanbes wul)lte man bie

ausjct)eibenben 2)ittgüeber roieber, foroie ben ^anbcsbiref:or

Dr. 9ienoerS unb grlirn. 21. 0. ber Jöenbt neu f)iir,u.

ii'eitertjin mad)te ber Siorfigenbe nod) gef chäftlidje SKit»

teilungen, roorauä folgenbes oon Jntcreffe ift. Sie bies=

jär)rige erfte ©elblottcrie für Sdjlofs «urg bradjte eine ©in=

naljme oon 125 000 2JU., unb oon ber nädjften Sotterie roirb

ein gleicf) günftigcS Siefultat erroartet. Sie Surg rourbe 00m
1. 2lpril bis 311m 1. Cftober b. §3. oon 58 243 ^erfonen
befugt, bie an Sintrittsgelb 13 613 TU. jaljUeu, roobei baä

befonbere Gintrittsgelb für SJirtevfaal unb .Hapelle wefcutlidi
inö ©ewicf)t fällt. Jtommer;ienrat C. 2lnbreaein Siöln l)at

bem Sßerein ein ©efdjenf oon 10 000 l'if. übermiefen, über

beffen 3Jerroenbung nod) fein JJejdjluß gefaßt roorben ift. Sie

uädifte 2lufgabe wirb bie 2l-iebert)erftcllung beö Öraben =

tores bilDen, worüber 2lrd)iteft 23 laue näfjere Jliitteilungen
I maajte. 2ln bie Stelle jioeier, bie Umgebung beä Sdjlolfes

oerui^ierenber .Käufer werben mue ©cbäube treten, bie bem

Gljarafter beö gan3en Scfiloßaufbaues angepaßt finb. Sie
Seilnelnner begaben fid) biemuf in ben jegt ooltftänbig ausge=
fd)mürften Siitterfaal, um natnentlid) bie oon ^rof. (ilaus
•Jiiener gefdjaffenen oier neuen Ijiftorifdjen 2Banbgemälbe, bie

ben gansen 3«flu5 fdjliefeen, 3U betraebten unb 3U bewunbern.
Sie ©emälbe ftellen bar: 1. bie Siucffeljr ber Sieger oon

äBorringen; 2. bie Befreiung bes burd) feinen Sob/n 2lbolf

auf ber 33urg gefangen gehaltenen .v>erjogä SDilljelm oon

23erg in ber Siadjt auf ben 24. Sluguft 1404; 3. bie 3.!er=

eintgung ber Sanier Sleoe, 2J(arf, §ülid) unb Serg burdj

Verlobung ber fünfjäfjrigen l'faria non S'ü'^Scrg mit

bem fedjsjäfjrigen 3"f)ann oon Sleoe=2.iiarf auf Sdjloß 23urg
am 25. JioDember 1496; 4. bie Belagerung ber Surg burdj
bie Sdjweben.

—
Snä^'i^s 11 i'no 6ci ben 5unbamentierungö=

arbeiten für ben Sortmusbau in einer Siefe oon l 1
2 bis 2 m bie

alten g-unbamente ber äußeren Ringmauer in einer Stärfe oon
2 m aufgefunben, ebenfo bie gunoameme bes alten Sorfjaufes",

auf benen mm baä neue errietet roerben roirb.

Sic^roBinsial^iommiifiou für bie Scutmnipficnein ber

ißroBtnj §annoDer fjielt am 15. unb 16.September 1903 itjre

oorjätjrige ©ommer=iagung ab. 3unäd)ft rourbe bas 3iat=

f)aus in (Söttingen befidjtigt unb mit banfbarer greube 6e=

grüßt, bafj baö Sad) bes alten ftäbtifdjen 2i>efjrbaueä, troß

uieler entgegengefegter Seftrebungcn, in feiner urfprünglidjen

öeftnlt erhalten bleiben tonnte. Ser Sefidjtigung ber .uirdjen

fdjloß fid) am JJadjmittagc eine Aafjrt nad) ber .vtirdje oon

9iifolausbcrg an. i5's ift bies roobl mit einS bet eigenartigsten

Sauwerfe im .öannooerlanbe, bas feit ber remauifdjeu

3eit mandje ÜBanblung erfahren t)at. trinltimmig erfannte

bie Äommiffion an, baß liier eine griinblidje gnftanbfegung
t>ringenb geboten fei. 3" .VHinnöocrfdK'JIuntien würbe am
16. September bas ;)iatl)aus, bie ßirdjen unb bas Sdjloß
einer Seftdjtigung unterjogen. 3" legterem befinben fieb bie

ftftbtifdjen ätitertums Sammlungen, welche neben bead)tenö=
werten 2Utertumevn uoriüglidies SRünbenet ^SorjeDan unb eine
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reiche Sammlung uon s.'iobeiien (Sberteinfdjer .uunft einbauen,

bie ber Aüinftler feinet Baterftabt überwiefcn hat. Xas n.idme

3iel war bie SBenebiftinei -Mirche in Bursfclbe, bie au<S Mitteln

her .Königlichen ftlofretfammet nach ben Sßlfinen Sadmanns
inftanbgeieirt rotrb. „SJenfmalpflege".

WegtetungSbegiil Süffclborf. Sladjbem bas Jiwcntar
ber Äunflbenfmälet für ben Stegicrungsbeitrf Xuifelborf ab-

gefdjloffcu ift, bat ber Stiltuönunifter angeotbnet, bafj iovlab

hei ben Unterbaltungs= unb JnitaiiDietmngsarbeiten, meldje

bie im Jnoentar oefcbriebenen ßirdjengebäube betreffen, ber

SfJroDinjiallonferoatoi 511 boren ift. SDie Rirdjengemeinben unb
Brcsbntcrieu muffen bafjer uon jeht nb bie Blaue unb .H,oftcn

=

anfdjläge bei Regierung )U Süffelbon jut Kenntnisnahme
unb Beguiadmmg oorlegen.

Babcit. Tas babtfdie Shlltu8= unbUnierriditstninifterium bat

Bein Berncbmeu nach einen ©efetjentroutf aufgearbeitet,
ber einen umfaffenben 5 d)u § a II e r b i ft o r i f d) c n $ e n f m ä I e r

einfc&tie&lidj ber im 8anb jerftteuteil ortsgefdiichtlicftcn 3Jrct)i
=

ualten bcjiucrft. (St wirb uotausfiditlidi bemnüa)ft an ben

iJanbiag gelangen.

Böhmen. 3n einer ber [erden Silntngeu bes bobmifchen

Bunbtageä rourbe oon Dr. B'PPidj unb ©enoffen eine gntet
pcllatiou eingebracht, bie bie Pflege ber Ijiftorifdjen unb

.Uunftbentmülcr ntm ©egenftanbe hat. Tie Interpellanten be=

tonen bie Uniuianglidifeit bet nir Verfügung fteftenbeh Mittel

augeiidits ber fortfcfjreitenben Jcrftörung wertvoller unb )um
grbfiten Seile unerfejlidjer Seufmäler ber .Uunft im fiönig=
reiche Böhmen, wie )um Beifpiel ber 3t. ©eorg&Saftlita, ber

prachtvollen Barodfirdie 2t. Johannes Siepomuf auf bem
.vnabidiin ober ber rUirnifonfirchc 311 St. Johann, bem
tlaffifdjen Sau bes SDieifters Tienienbofer, wo iowobl ber

Sau fcloft aI3 bie fjocftintercffanten greifen bringenb einer

Steftautieruug bebürfen, wenn fie nor bem Untergang gerettet
werben foüen. 2(13 33elcg, wie geringfügig bie" Mittel finb,
bie ber 2taat biefem .Hulturwerf roibmef, führt bie Jnter=

peDation bie Jatfadic an, bafj ber f. f. 3cntralfommiffion jur

Grhaltung ber .Uunftbcnfmäler faum 400 OOO ß. jährlidi jut

Setfügung fteheu, roätjtcnb sunt Beiipiel fogar baö Keine
Sänemarf für bie (irhaltuug feiner Scnfmüler einen größeren
Betrag wibmet als bei uns t>a<$ gaiiie Sieich. Sie Snier.
pcBation fdjliefit mit ber Slufforberung, bie Regierung möge
ber ßrhaltung ber Senfmäter in Böhmen eine erhöhte $yüt=

forge unb reichlichere materielle Unterftüiuing angebeihen [äffen.

Blrinc B3itfeiütnixen.

ftcibclbctflcr .ftiftoritcr Tag. Ter Bericht über bie

fiehente Berfammlung beutfä)et Suftorifer 311 |>eibel6erg, 14.
biö 18. 2(pril 1003, erftattet tum bem Bureau ber Bcriammlung,
ift erfahrnen. Seipjig, Sünder unb £-nimblot. 1,40 'Bit

Gin i'crciu für rhciuifri)c unb tucftjälifriic Holfc-hiiibc

hat fid) gebdbet, ber feine aufgaben gang im Jlnfchluf} an bie

auf ber Süfjelborfer Weneralnerfammlung bec ©efamioeteinS
angenommenen Jheien über iUUfsfunbe'

[f.
.uorr. 331. 1903,

c 42 formuliert [ja*- Üorfitjenber ift $tof. i!. Sartori,
SDotlmunb, crfler Schriftführer vehrer O. ©a) eil, ber Siblio.

thetar beä bergifdjen ©efdjidjtsoercincj in 6'lbcrfelb, wo aud)
ber Sereincfin ift ©tUnbung oon 3n.'eigoereinen ift uorgefehen
unb für tSöln bereite eingeleitet.

»Herein für Holfofimft unb i'oUofunbc e. SB.) in München.
~J5on biejem fräflig aufbluhenben Setein, ber eben mit 3er. 12
ben I. Jahrgang feiner .-jeiiidnitt „S3olt§tunfi unb BoBäfunbe"
abgefd)loffen hat i SRüncSen, Sübbeutfchc BetlagBanftaB, 134 ©.)-
bilbete fid) ein s

B!icsbacher ^weigoercin.

iicrüaub uoltofunblicricr iiercinc. Um 6. Jlpril b. 3§.
falten jlbgeotbnete DolfsfunbiiaVt Vereine 311 Beratungen über
einen engeren Sufammenjdjlufs in ieipjig jufamentreten.

i'crcili für flnl|altiid|C ©cidiiriuc unb Mltcrtumolunbc.

SRittetlungen, 9. öanb, §eft .• 1801 unb 1902

Teffnu, .^ofbudibruderei jünnhaupt. über gefl 1 f. Morr.

«I. 1901, S. 102. 3)a3 iweite vieft enthält eine '.Hbhanblung
über ben dürften Slubolf ben lapferen oon ilnhalt unb ben

ffirieg gegen ben $et}og fiarl non ©elbern in ben 3«Ören
1507 bis 1508 oon Ö6erlanbesgerichterat Dr. X unter in

Jlaumburg n. 2., fowic elf ungebrudtc Urtunbcn aus einem
in hetjogt. Staatsatd)io in 3erbft 6efinblid)cn Jiicnburgcr

.(iopialbud) 00m etabtarchioar Dr. ©iehert. 2lufierorbentiich

reidiljaltig ift bas britte Seft, bas mit einem idjreiben bes

fiötbenichen ©eheimen Rammerrats unb
^ofmeifters

c

borff an ben AÜrften Subwig oon 2InI)alt:.Hotl)en aus bem

Jahre 1603 beginnt. Saran fefttiefeen fich brei ungebrurfte

Urtunbcn oon ('Semrobe aus ben fahren 1288, 1321 unb

1380 uon Siebe tt unb bie Wcfd)id)te bes franjöfifdjen ipions

Warquis be gftaigne, ber in 3er°f gefangen genommen würbe.

3~es weiteren beriditet Sireftot Dr. ©übte in Jleffau über

ben Oinfluf; bet Deformation in 2(n[)alt auf ben Sejuch ber

Unioerfitiit SBittenberg unb fchlicfjlich werben eine :)ieit>e oon

HuSgrabungen unb uorgefchichtlidjeu junben fad)lid) befprochen.

3m "bierten .'öeftc wirb eine ,"vehbe )wifct)en vaiio 0. Jiesfau

unb ber SJabi ,ierbft im 3al' rc 1484 unb baä Verhältnis

Johann 2tl6redjtS 1. ;u SolmsJUauiiiels -,u bem Söinterfönigc

befprochen; 3Irdjtorat SBtof. Dr. SEBäfdjfe berichtet über

rutfifdie Rolontftenjüge in Jlnbalt unb Dr cuhle übet bie

ÜUuftelier ber .Hird)en unb beä vofpitalä 511 i*crnburg im

16. Softthunbert Schliefelid) teilt äBöfdjfe imei SoIbaten=

briefe aus bem 3°6re 1815 mit, bie oon J. ?'c. 9teut)e, einem

Solbaten beä ant)altifchen Sinien Jntantciie -Bataillons,

ftammen. Sie einseinen yeftc bringen im übrigen nod)

T»ereine>nadiriditen, avA benen erfidttlid) ift, bat; bie Vereins

tätigten überall im Sanbe blüht.

Herein für ®cfd)id)tc unb ?(ltertümcr ber @raffd)aft
s

JJ!aiii-fclb. JabresDerfammlung, tSisleben, 28. Cttober

1903 Vovfitienber: Hrof. ©rbfsler. Jie 3«6' ber Hereins--

| mitgliebcr beträgt 25:5. Tie Sinnahmen betruaen 153G,19 iDH.,

1 atusgaben 1327.32 l'if. SBereinsDermögen 3969,42 SO». Tic

I
nusfdheibcnben Sorftanbsmitglieber Btof. Dr. ©röfjter, £ber;

leljrer Dr. C-eers, vehrer :)iiihlemann unb Stabltat a. ?.

(ridicuhagen werben einftimmig wiebcrgewählt. ^paftor

:' ßönneae fprad) bann über bie oor sehn Jahren als i'iauiu

ftript veröffentlichte ifhronif ber JamUie Salbamus, über bie

oon bem Dr. phil. äerm Staute oetfagten Stammtafeln
ber gamilie Staute, enblid; über ben vieberbidttcr EOtartin

Simtart, Sßtof. Dr. ©röfjler über ein Stammbuch, bas einem

medlenburgticben (Jbelmann Chriftof o. Hnefebed gehörte unb

je^t auf cdjlof; 33urgfa)eibungcn aufbewahrt wirb.

Sd|tuicbuS. Stuf 2tnregung bes .viftorüdieu Vereins

Jvrautfurt a. D. unb bes .Uom'emators bes ,Höniglid)en

i'iufeumä für Völferfunbe in Berlin, Dr. .Hrauie, hat fid) hier

im September 0. J. eine „Bereinigung für v>cimattunbe
oon S.chwiebus unb Umgegenb" gebilbet. StRan hat alle

Solumente, öänbe, Pergamente unb ©egenfiänbe hiftorifd)en

Wertes, bie ber Stabt gehören, gefammelt unb in einem

3immet bes alten Mranteiibauies als „ftäbtifdie Sammlung"
untergebradjt. Tiefe jär}tt bereits über HK) ©egenftönbe, benen

in Äurje nod) 2'Ki Jiummeni mgefügt wetben follen. l'Iii ber

.Hatalogifierung bcrfelbcn ift deiner 3 e r n b t liier betraut rootben.

S'r ftäbtifdjen Sammlung finb in ben leuteii SCBodjen fd)on

oerfdjiebene ©egenftänbe: Urnen, Seigefäge, £öpfetfadjen, ein

©teinjjammet, eine Steinluget, getmanifdje >:anbmuhle unb

»erfchiebene SDtanuffripte als ©efd)enfe uberwiefen rootben.

Ter Berein wirb bie lirforfdunig ber oorgejchidillicheu

Statten hiefiger ©egenb in SSngtiff nehmen.

^cftprciifiifdicr t«cfd|id|tsucreiit, J a 6 regnet i a in m •

lung, Sanjig," 11. Jtooembet 191 3 BotfiBenoet Stabtfdjuttal

Dr. Tnmiis.' -.Hus bem Ja h ; e -be ficht iü )U enmi

baf3 bet feit 24 Jahren beftefjenbe Settin

baruntcr 32 föroeridiaftlidie jählt. Bon ber ]eitfü)lift
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beS Vereins ift baS 45. öcft erschienen, bev Srud beS

46. feefteS roirb bemnädrft beginnen. 8ejonber§ umfangreiche

Seröffentlidjungen foffen junt September nädjften JabreS jum
25iärjrigen Jubiläum bes Vereins erfct)eineu. 9Utf Anregung
beS VorftanbeS beS Vereins wirb ber ©ejamtoerein ber

beutfeben ©efd)id)ts= unb SUterfumSoereine feine nädjfie Jagung
im September 1904 in Sanjig abgalten; im Slnfcfjlnfi baran
roirb aud) ber 4. 9lrd)i»tag unb ber ^ellfma[pf[egetag

ftattfinben. 3fad) bem Saffeuberirbt betrugen bie Gin=

natjmen 4747 3)11., bie 3(uSgaben 2715 9)if. Sdjltefilid)

rourben bie faiumgsmüfiig auSfdjeibenben SorftanbSmitglteber,
unb jroar Konfiftorialprafibent D. 9)1 et) er, Sanjig, ©i)timafial=
bireftor Dr. 93reuf3, Braunsberg, Slabtbiblioibefar Dr.

©untrjer, Sanjig, unb ©nrnnafiaibireEtor Dr. 9lnger,
©raubenj, roiebergcroählt. JSeiter fprad) StaatSardjioar 9(rtr)ius

rat Dr. Bär, Sättig, über bie Bearbeitung eines tjiftorif cf}
=

geograpljif ct)cn Crtslerjf onS für bie Brooinj SBeft =

preufcen, wobei er befonberS bie aus ber Berroanblung
polnifdjer 3iamcn in

beutfdje
unb uingetetjrt tjeroorgerjenben

©cr)mierigfeiteit erörterte. Sic Bearbeitung roirb mehrere 3al)ve

beanfpruetjen. Sie Hoftenf rage ift bereits gelöft, inbem }U=

näcbft bie Staatsregierung bie erforberlidjen 9.11tttel jur Ber.

fügung ftcllt, fo bat; bereits nom 1. Januar ober 1. 9lprit 1904
ab ein jüngerer 3lrd)iugelebrter an bie 9trbeit geben roirb.

9In ber fpätcren Srudlegung unb Veröffentlichung mirb fief),

roie ber Bortragenbc fjofft, aud) ber SQ3eftpreufjifct)e (55efcrjirf>tS=

Derein aus feinen 9)citteln beteiligen. Tann mad)te 9(rd)io=

rat Dr. Bär nod) 3ftitteilungen über ein gleichfalls auf
StaatSfoften bereits in 9lngriff genommenes bebeutfameS
9Berf. Ser ©eneralbireftor ber preufeifdien StantSarcbioe,

©eljeimrat Dr. it'ofer, bat banadj eine Bublifation oorge=

jdjlagen, bie auf breitefter QueffengrunMage baS äBirten

griebridjs beS ©tofjen in SBeftpreufeen betjanbeln foff.

Dr. 93 är t)at bie 9lrbeit übernommen unb einen Blan ent=

roorfen, öer gebilligt roorben ift. Sanad) erbält baS äBcrf

ben Jitet: ,/Jriebrid) ber Wtojje unb 2BeftpreuRen"
unb mirb foroobl SarfteUungen als rcidjtige 9lftenftürfc jur

Berroaltungsgefd)td)te enthalten. (Mebadjt ift ber Umfang in sroei

Bänben unb oier Büdjem, »on benen bas erfte als Einleitung
bie früberen BerfaffungSjuftänbe unter ber polnijcbcn unb ber

Crbenstjcrrfdjaft umfaßt. SaS jroeite Vudj mirb bie Grroerbung,
bie perjönlidjcn BerroaltungSoorbereitungcn beS ftönigS, bte

Grroerbung beS Sleßcbtftritts, bie Suilbtgung, bie allgemeine

Verwaltung, bas britte bie einzelnen VetroaltungSsiDeige mit

nichtigen 9lften, baS oiertc bie perfönlidje läügfett beS .UönigS
unb baljcr auet) bie Jßiebergabe aller roidjtigen ÄabincttSoroers

ufro. enthalten. Grfdjeinen mirb baS 30er! bei §irjel in Seipjig.

Bergt, ben ausführlichen 93erid)t über biefe 9>ublifationSpläne
in ben ÜRüieif. bes 9Beftpreufj. ©e(d)id)t5oereinS, 1904, Dir. 1.

®er l|iftorifd)c Sjerein üubtutgäbiirg befdjlofi in feiner

JabreBoerfammlung uom 11. 9!ooember 1903 bie Srnditung
eines ©enhnafs für 6buarb9.iiöritc. Jn bcrfelben SSerfammlung
rouröc beriebtet, baß 9irof. Bifdjer in ©öttingen, ein ©ofjtt

beS oerftorbenen 9(ftbetifers Ariebrid) Hifcr)er, bem Setein

für feine Sammlung bie ganje 2iubier3imincreintid)tung mit

äüd)ern ufro. feines SSaterS gefebenft babe.

Xcgcriifec. 9(m 28. 3ku'cmber v. 3. fanb fjier eine

iüerjammlung iitr ©rünbung eines 9[ttertum3s©aui)erein3
legernfee ftatt, ber fid) bie Grljaltung unb Sammlung [)ci

:

mifdjei 9lltcrtümer foroie bie Hebung beS Sinnes unferer 5Jes

Dölterung für [jeimaUidje ffleid)td)te unb ©rrjaltung gefd)id)tlid)

bemerfensroerter Öegenftänbe jui 9lufgabe tnad/t. Sic 9*ers

fammlung befdjlofi öie ©rünbung bes SereinS, bem fofort
30 9J!itglieber beitraten.

SJrucf. .viier triurbe unter Süorftanbfcftaft bes 93ürgcr=

meifters Sinjinger ein tjiftorif d)cr herein gegrunbet.

2>cr l)iftorifcr)c9icrein beS fionton^ Solotburn, begrünbef
am 6. 3 ul ' 1853, feierte am 8. 9iooember 1903 bas 3ubel=
feft feines 50jiil)rigeu SJeftetjenS. GS fprad)en 93rof. 5erb\

i). 9lrr über ben t)etpetifct>eii ©erteralfriegSfomtniffäx

9)ieblem oon €o(ott)urn, Dr. 9Jiar, ». 9lrj über bte ©e=

meinberoappen beS JfantonS, Spfarrer üediner aus ben

(ibroniften über bie 9iaturereigniffc früherer 3abrt)unbcrte.

3n einer geftfctjrift bet)anbclt g. v. 31 rr bie ©rünbung bes

SBereinS unb beffen roeitere Gntroictlung unb Dr. G. Jatarinoff
bte miffenfdjaftlidje Sättgteit ber l'ercinemitgliebcr oon 1888
bis 1902.

2>ie 9JIemoircn s

JD!it)uclä foffen bemuädjft bei ber Jeutfdjen

Scrlagsanftalt in Stuttgart erfdjeinen. Sie Grben 9)iique[S

bitten alle, bie SBriefe bes oerftorbenen Scinifters befi^en, fie

in Criginal ober 9tbldjrift an ben Sanbxat v. SJiiquel in

Matbenoto ju (enben.

@runbfartcn. Sie ffiürttembergifcrje § i ft o r i f et) e

Äommtffion für ßanbeSgefctjic^te l;a' bem Sßrof. Dr. %i\u--

bidjum in Sübtngen jur £>erftetlung ber nod) feljlenbcn

biftorijdjen ©runbfarten über ben öftltdien Jeil 3BürttembergS
bie Summe uon 750 IM. bereinigt. Sa biefe Seitionen aua)

banerifdjcS ©ebiet mitbegreifen, fo ift ju fjoffen, bafs ftet)

93at;ern an ber 3(rbeit unb an ben Soften entfpredjcnb be=

teiligen roirb. - Sie auf 9>cranlaffung bes Senats ber

freien unb Joanfaftabt »am bürg bearbeiteten beiben

Soppetfeftionen ber tjiftorifdjen ©runbfarte Jeutfdilanbs, bie

baS bmnburgifdje Staatsgebiet unb bie angrenzenden preufiis

ftrjen ©eBietlteile entljalten, finb im Srncf endjienen. Tit

331ätter. utnfaffen bie Settionen 146, 178 unb 79, 110 ber

Äartc beS Scutfdjen SieicbS 1:100 000. Sie Verausgabe ber

Sorten erfotgte burd) baS StaatSarcb,io ;u Hamburg,
uon reo fie aud) }U bejierjen finb.

Pcrfünaltcn.
Cftcrreid)ifd|c 9lrd|toe. Dr. 9(balbert Siooäcet, ältefter

3lrd)iufoniipift, mürbe als 9iad)foIger oon g. Soorsft) in ber

Sejemberfigung beS ganbeSausfdjuffeS jum Sanbesardjit):

Sirettor oon 93öt)men erreriblt.
— Dr. Ä. Sdirauf, SeftionS-

rat am !. unb f. fiiattS^of: unb StaatSardiio in SBien, cr=

bielt baS fflomturfreuj bes granj*3ofef§=Drben§.
— 9lm fürftl.

Scr)roarjenbergifct)en 3cntra ' atcl)' 1' ul fitummau rourbe am
1. Cftober v. 3S. Äarl Klein als Slrdjinnffiftent angeftefft.

!Kcid)-iard)i» tu 3)!ütid)cu. :)!eid)Sard)iorat Dr. 92. 9Bitt=

mann nuirbe reegen Scan!t)eit auf bie Sauer eines JalvreS

in ben Siuljeftanb uerfetit.

Shifccu. Dr. 2. aBefferf.djin.ibt, ioiffenfd)afüidjer »ilfs =

arbeitet bei ben ifönigl. ÜRufeen in 93erlm, reurbe jum
Sirettorialaffifteuten ernannt. Scr SMbliottjcfar beS SanbeSä

mtifeitmS beS Königreid)eS SBöt)men, S(b. 93atera, trat in ben

9iut)cftanb. 3U feinem Stacfjf olger rourbe Dom 3Jcrroaltungs =

auSfdjuffe 9jrof. Dr. Vinjenj 3 iorf ernannt.

^ofrat 9irof. Dr. 2. «ßaftor, Sireftor beS öftcrreidjifdjen

Ijtftorifdjen Jnftituts in 9iom, rourbe uon ber Äaifer granj

Jofef=9tfabemic ju Vrag 311m ausroärtigen 9))itgliebe erroäljlt.

©eb. .^ofrat 93rof. Dr. Snpb,an, Sireftor bes ©oett)e=

unb Sd)iIlerard)uiS in SBeimar, erhielt baS Äomturfreuj
It. Älaffe beS grogljerjogl. Ijcffifdjen Serbienftorbens ^biltpps
beS ©rofimütigen.

Dr. 3of). 9Jcü. Sepp, Stiündicn, erbielt ben bai)crifct)en

Üerbienftorben 00m tjeiligen 3Jlid)ael III. Klaffe.

* *
*

9Jrof. Dr. 2ß. Waube, ^rioatbojent an ber Uniuerfttät

Berlin, ftarb am 7. b. 9)!tS., 37 3at)re alt, in 3AMImcrSborf
bei Berltn.

Dr. a)J. ftmmid), iU'iuatbojeut an ber Uniocrfität

Königsberg, ftarb am 15. b. 9)itS. in Berlin im 37. SebenS=

jal)re.
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^erditolb £nlltr, crtnueijcr .viftorifer, ftarb 311 2Jern am
17 Jeicmber o. ^o., C5 ,\agr all.

ftatl SBrtnrtjS, St. Meicgsardjiorat, oerftarb am IG. 9to=

ocmbcr p. 38. |u Mündien, 77 Saht all. Gr war 1826 )U

Baffau geboten unb 1871 alö Sefretär an baö allgemeine

Reia)9aTä)io berufen.

ifijilqclm (ionrabtj f.

.Hm l Sejentber 1903 ftarb in SJültenbcrg am Main
ttreisriebter a. S>. SB. Gonrabu, ein SDlann, beffen 9(ame mit

bor Simedforfegung aufs engfte uerfnüpft ift. Gonrabq er=

reichte bas goge'SUter oon 74 Jagten. Cr war 1829 in

rHubeshcim am :iil)ein als ber Soljn bcS herjoglid) naffaur

fegen .voffammerrats ,"vr. Gonrabq geboren, nad) bellen

frühem 2ob bie Mutier, eine Sthmeftcv befi hodRxrbicnten

naifauifcheu ülltertumsiorfdjers §abel, mit ben .uinbern nad)

jbfiein 30g, wo SBtltjelni für bas ©tnunafium »orbereitet

rourbc. 3n SEiesbaben erhielt er 1848 bie reaturilaS unb be=

50g nacbeinanber bie .\>od)fd)ulcn }u ©iefjen unb ftcibclbcrg

als .Vtrift. L852 beftaub er bas naffauifdje Staatseramen,
mar einige ,\ahte in ,\bftcin. Stehen unb froebneim lang, bio

et 1864 nadi SBieäbaben uerfetjt uuirbe. Tod) fdjon bas

v"\agr barauf 30g er als Preisrichter nach SRubcsqeim,

luo bie wtduige SBenbung eintrat, bie iünflig (eine Sebenä«

icbidjale beitimmen follte. 3m guli 18t>7 ftarb Conrabnä

Cnfel Jöabcl; et hinterlief; fernem Steffen bas praditooll ge=

legene ehemals tutmaingifege Schloß Miltenburg über ber

Stabt Miltenberg unb bie Mittel, feinen fdibngcifligen

Steigungen unabhängig oon einem äußeren Beruf ju (eben.

SRil ber alten, t'dion oon .yiabel mieberqergeftclllcn Burg hatte

Gonrabq eine bebeutenbc Sammlung oon Slltertüinctn,

Bücgetn unb wertvollen Sltcgioalten geerbt; bie IcKtcrcn finb

als \\ibelftiitung nach Mündjen getommen, bie erfteren aber

mürben oermegrt unb forgfam gepflegt. So fam 5. B. bet

berühmte 2outonenftein com ©remberg in Gonrabqs Befi£
unb rourbe in bem malerifdjen Säjlofjfiof aufgcftellt. S!on

yhius aus mar Gonrabq ber 2lltertumSroiffenfcbaft fremb, aber,

nie ei [0 oft geijt, ber Sieichtum feiner neuen £>eimat an

bebeutenben Überreften ber Sorbit 30g ihn megr unb mehr

an, unb halb feqen mir iqn an miegttge fragen ber antifen

lopographie herantreten, bie gerabe im untern IRaingebiei
ber Beantwortung harrten. Süas

1

ihm oietlcicqt an philologifch:

hiftorifdjer Sdiulung abging, bas ijat er reidjlid) ausgeglidjen

bura) ieine ginbigteit unb feine Beljarrlidjfcit, unb fo werben

feine Jyorfcbungen über bie ©efebitgte bes MainialS in ber

ftömei seit immer grunblegenb bleiben. 63 ift ihm oor allem

gelungen, ben feften beweis 3U führen, baß ber i'imes nicht,

wie etnft utele wollten, burch ben Spefjart gebogen fei ;

Gonrabq qat bie lange 9ieibe ber Saftcllc Don Storfftabt,

Jiiebcrnberg, £bernburg, SBörtq, irennfurt unb Miltenberg
bem 43oben abgewonnen, in müqiamcr Slrbeit oft unb unter

Uberroinbung saqlreicqer Schwierigfeiten, bis" enblid) bie gaiiie

„naffe" ifimeäftrede am Main feftgeftellt unb babiirdj jene ju=

lei;t noeq doh ilrnb vertretene £>npothefc nom Speffartliinefl

be'jeitigt war. «anb in ,v>anb mit ber ©rforjdjung bor ftafteDe

ging, 3umal als tSonrabq Sirecfenfommiffat oet ih'etcqs vimeS:

iomimJHon geworben mar, auch bie Unterfudjung ber eigenti
liehen ctrede, bie bis SBallbüru ficq ausbcl)nte; bis auf einen

deuten Seil, gerabe in ber 9!ähe oon Miltenberg, gelang ihre

^eftftedung. 93ieCe 3wiicqentaftcne unb Jurniftationen würben

ausgegraben, er Ijatte wesentlichen Anteil an ber Unterfucbung
ber feltifcqen Sd) .mje bei ©ertcqtftetten unb an ber noch nicfjt

oollenbeten Grforftqung be€ großen :)(ingumlls auf bem ©rein«

bera, oon Heineren Unterfuchungeu in ber laiqe feines' SBoqn=
orteö ganj 3U icqmeigcn. Sie Crgcbniffc feiner wirbelten hat

Gonrabq juerft in ber SBefib. 3ct'i<h riit Söettnerä, gelegentlidi
aud) in ben 92affaucr Slnnalen unb in bor

; Jcttfdiritt bei

luirger 2!erein« nicbergelegt, fpätcr qauptfädjlid) im

Stmeäblatt; 4 [einet ftafieKe t)at er im großen Simeäwerl

ocröjfentlid)t, bie i^ollenbung ber lUiblifation oon SBallbürn
hat er nicht mehr erlebt.

i
s
inr oiclcn ift ber üerftorbenc befauut gewejen, ben fftttfen

ber Mitarbeitet anrömifaygermanifdjer Aoridumg burdjlebbaften
Serteljr unb regen persönlichen Suätaufa), iud)t umi wenigften
auf feinen 9luogrnbungsfclbern, wo er getn bie benaa)barten

ilrbcitogenoffen als feine (Safte fah; hvionoers bie unerwartet

reidjc ffUnbfteQe bei ctodftabt oermbgtu ivir uns ohne

Gonrabq gar nicfjt 311 beulen, ©ar Diele aber aud), bie arcbäo=

logtfcqer Slrbeit fern fteqen, qaben t>ai 2d)lo| qod) überm
9Jfain befudjt unb bie Sammlungen ficq angeichen, babei

wohl aueq bie perfönlicbe ikfnnntfchaft bes all;eit liebend

müibigen, rittcrlicqen ScqloRljcrrn gematht, unb auch bet

Sdjreiber biefer 3e '' c " bend gern unb banfbar an mandje
fd)bnc Slunbe surücf, bie er mit bem Heimgegangenen auf

fernem ibqllifcqen Süurgenfi^ anbringen burfte. 'M 3aqre lebte

Üonrabq allein auf ber 9JJiltcnburg ; feine grau war bereits

1875 nad) finberlofcr (She geftorben. Seine frbbltcqe offene

2lrt — er befnfe auch ein nid)t geringe^ poetifches latent —
hat iljm oiele aufrid)tige Jreunbe geworben, bie feiner übers

©rab hinaus gebettfen; bis inö l)ob,e '.Hlter erfreute er ficq

foldjer Ibrperlidjcr :Hüftigfeit unb
fo lebhafter geiftiger Aritche,

bafi bie Jiacqritqt feineä Zobes überrafdjenb fam. 3't >')'"

aud) nicht oergönnt gewefen, alle trrgcbntffc feiner erfolgreichen

Jätigfeit felbft 3U bearbeiten, fo f)at er boch ben größten
Jeil im Simeäwerf fertig gefeben. Sein 9(ame ift für immer
mit bet ©efchicqte ber Vimesforfd)uug untrennbar oerbunben.

3lntqeä.

titn*avirdKs.
Tic Slawen in Seutfcqlanb. Beiträge jut üolfsfunbe
ber

SfS
reu Ren, Sitauet unb Seiten, ber Majurcii

unb Sjfjilipponen, ber Jfrhedjen, reöljren unb
Sorben, SSolaben unb Slowinjen, Äafcquben unb
Solen oon Dr. gratis Jetin er. 9Jiit 215 Slbbilbungen,
Harten unb planen, Sprn'cqproben unb 15 Slielobicu.

araunfehweig: Üicweg unb Sohn 1902. XX, 520 Seiten ,

1 Sanb, 8°.

Gin brurftechnifdi tabcQofeä unb pracqmoll ausgeftnttetes

Söud), welcqeä bem SSerlag alle Egte madit. Jas farin be=

(janbelte, qödjft banfcnsnurte 2hema, ift eines ber fcqmierigften,

an bie fid) bie moberne SBiffenfdjaft heranunnacqen wagt, ein

SSroblem oon grbfjter aftueller SBebeurung, roeld)es weit iiber

ben Atreis ber Spejiafiften hinaus auf ein lebqaftes Jntereffe

redjnen barf.

3ft nun ber SSerfaffer feiner gropen Kufgabe gerecqt ge=

worben;
1

9)!an wirb etnjelne ilbjcqnitte mit mirflicqem JJutjen

lefen, im ©an;en aber ficq bei ber Turdificht beS SutqeS in

ben ©troarhingen, mit benen man an bie Sehnte herangetreten

ift, oielfad) enttaufdit fügten.

Ter Umfang ber 2lusfül)rungen Über bie einzelnen rtamntc

fteh,t in einem in bie Slugen fpringenben reifjoerhiiltnis mit ber

SBebeutung, bie fie in SDeutfifanb einnehmen. Ter Betföffet

I)at e§ felbft cmpfuubcn, wie wenig ber Eitel bem Sttgall

entfpredje, unb er hat barum gleich auf bem Titelblatt noch bie

Grlauterung beigefugt: „Beiträge jurSJolfStunbe berBieufeen te."

unb auch im Vorwort barauf aufmerfiam gemacht.

Jamit, baii ber SSerfaffet bie auägeftotbenen alten SSrcufjcn,

bie Sitauer unb Seiten ju beu Slawen jäglt, wirb man nicht

einnerftanben fein fonneu. ebenio wenig bannt, bafe er ihnen

allein oon bem getarnten, 499 Seiten umfaffenben 2en

178 Seiten wibmei. Ter roicgrigfie jiawifcg« SSotKftamm in

Deutfcglanb, bie -l,!oIeu werben oon bem Jletfaffet auf 80 Seiten

'S. 1G9—499) abgehanbelt, roflgrenb er beu oüpreu&iüpen

9ßf)ilipponen, beten nähere .uenntms nidjl unbebingt gut aUge-

meinen Silbung eines beutidien i
v>elchrten gel

:ii; Seiten 2 212-248), ben tf^et^en unb Mahren 38 Seiten.

ben Sorben unb Bolaben lix; Seiten unb ebenfo ber.

bem Seba. unb ©atbet See in $interpommetn angefi

ftetbenben i.'eba Mafcquben 3lowiir,en .VJ Seiten S. 888—440)

luweift.
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Sie einfcblägigen amtlichen 33ublifationen über ftatiftif cf>e

unb mirtfcf>aftlid)c Serfjältmfi'e finb oon bem 3!erfaffcr jum
Stadtteil feines S3ud)e3 nur teilroeife 311 State gejogen loorbcit.

So burftc ficf) ber 33erfaffer bei feinen nieten Erörterungen über
bie neuere S3coölferungsftatiftif auf bie fefir nüglidje, in ber

3eitfd)rift bes preuRifcfien ftatifttfdien 33ureaus oeröffentlidjte

3lbf)nnbliing oon o. gtrcfs" nicht hcfchränfen, ohne auf bie grunb=
tegenben amtlichen SJolfsjählungs^Srgebuiffe jurücfjugreifen.

Sesgleicben mären über bie neue beutfcbe Solonifation in Reifen
unb JBeftpreufeen unb bcfoiibers

-

über bie Jätigfeit ber'Sln=

fieblungs=.Romniiffion, für roeldje übrigens" nad) bes S3erfaffers

Snrfteltutig (S. 483) ber Sieid)Siag [!]
bie ©elfter jut Serfügung

ftettt, bod) mobl in erfter 9icit)e bie amtlicficn ©enffebriften ber

©taalsregierung ju nennen unb niefit allein baS in ©roffenfiain
1899 erfefiienene Sud) non ©ehre. 2tud) erhält man niefit ben

Einbrucf, baf? ber Serfaffer bie ftatoifcben ©praefien genügenb
befierrfefit, um erfolgreich, bie ©efitoierigfeiten eines folefien

Jfiemas bewältigen 311 tonnen.

31m heften finb bie Slbfcfinittc, in betten ber Sjerfaffer bie

SJerfiältniffe Der lüngften ©egemoart naefi eigener 3tnfd)auung
fdjitbert, unb im fiofien SJtafse oerbtenftliri) finb feine 23eittüfiungcn,
mittels ber ben einzelnen fiircbfpielen sugefanbten Fragebogen
Sie Slusbebnung ber litauifcfien Sprache fefeuftellen. 3>esgleidjen
muffen mir bem SJcrfaffer für bie nieten, 311m größten Seit

jroeefmälig ausgewählten 3Huftration5=S3eigaben bantbar fein.

§. ©tf)äfer, Ü3farrlircbe unb ©tift im beutfdien
Mittelalter. (3t. u. b. %.: .Uird)enrecfiilid)c 2Jb=

ha nb hingen, öernusgegeben non U. ©lug. .tieft III.)

Stuttgart 1903. §. (Snfe. XIV, 210 ©. 8°.

3d) moefite ber älnjeige ber norliegenben Scfirift eine

perfönlidje 33cmerfung norauffefiiden. 3(us ben Vorarbeiten

jur .Verausgabe ber fräntiftfien Snnobalaften im adjtcn unb
neunten Sabrbunbert ift mein SluffaR im Steuen 2lrd)to XXVII
(1902), S. 605 ff. über bie 33efd)lüffe bes 3tad)ener Äonjils
im Jat)re 816 ermad)fen: angelegt junädjft als queltcnftttifche

Stubie füfirte er jur Sarfteltung bes Jnfiatts ber Sefrete felbft;

baR fie in mehr als einem fünfte hinter beut erreichbaren giete
jurüctgebtieben ift, barüber fi«t Schäfers Monographie lebr=

reichen 2luffcfilufj gegeben, bie frühzeitig genug mit juganglidj
tuurbe, um bei ber Srucflegung ber Slachencr Siegeln benitgt

;u roerben. Sllterbings fann ich, besbalb nidjt an allen -fünften
mit il)r übereinstimmen, fo 3. 33. niefit in ber Scutung bes
333ortes canonicus clericus (S. 95 ff.) als bes nad) ben

gorberungen ber heiligen Jlanones eingefegten unb lehenben

©eiftlicfien, bie trog ber S3emcrfung auf S.° 167 nicht oollauf

hefriebigt, fo weiterhin nicht in ber häufigen Verwertung ber

Kegula Ohrodegangi interpolata, bereu Quellen id) a. a. 0.
© 649 ff. aufjubecten bemüht mar, fo baf; beifpielsroeife S. 145
3tnm. 4 unb S. 146 3lnm. 1 im ©runbe ibentifch finb, ber

Sinn ber 2(nm. 4 auf ©. 109 nicht redjt einleuchtet. Siidit

billigen fann id) and), baf, bie Slusgabe ber urfprünglicfien I

Regula Chrodegangi burd) SB. ScfimiR unbenuRt blieb, bie
|

3. 33. bei bem Qitai ©.106 3lmn. 4 feinesroegs unerheblich »011

ber fcfiledjtcn 3lusgabe in Migne's Patrologia latina 89,
1057 ff. abweicht, baf; ferner aHjuljäufig ueraltete Srude wie

Öargheimei ConciliaGermaniae I herangezogen rourben, mäfirenb
in ben Mon. Germ. Kpistolae III unb Capitularia I beffere
unb überbieS leidjter jugängliche 3lusgaben fei es ber S3nefe
in ber 33onifasifd)en Sammlung, fei es ber Sicformfonsilien j

non 742 ff. uorlagen. ©cbmerjlid) nor allem entbehrt man
ein Sfegifter ber uielcn Mollcguutirrijcn, aus beren Urfunbcn

,

Sd). bie 33elege feiner Unterfudnutg jufammenrrägt; eine Statiftif j

ber Stifter )u geben, fiattc id) feinerjeit unteiiaffen, ia mein
^iel junöcfifi ein anberes mar, hier hätte es nicht fefilen bürfen,

j

unb ben 2ofalfjiftoriter, an ben fiefi ber Stutor bod) aud)
roenbet (uergl. bie begrünbete SUarnung S. 129i, toirb bie Müfie
oerbriefjeu, in jebem Hinjelfatle jur ridjtigen efjarafterifierung |

ber ihn gerabe tntereffierenben tird)lid)en Stnftalt bie ganje
Slrbeit mit ihren oft feitentangen Stnmcrtungen (»ergl. j. 33.

S. 94 3tnm. 1, bis ©.98 reiefienb; baju @.'l09 bis 112) 511

burefimuftern.
Sem Sefer roirb eine furje Snhaltäangabe milttommener

fein alä fold)e 3tusfte[lungen, bie hoffentlich nicht ben Ginbrurf

machen, als wollte id) fleinlicfi mittein, mäfiienb borfi gerabe
id) bem S3ucbe uiel ju bauten hnbe. Sd). hat fid) ein boppeltes

3iel gefegt: erunterfucht junädjft bie roefentlidjen Mertmale, bie

eine Sircfie befigen mufj, um 3]farrfircfic 311 fein, bie uerfd)iebcnen
Kamen für ben Iräger bes Pfarramts unb bie Venoben ihrer

Stnroenbung. Sein Jönuptaugenmerf aber gilt ben nuttelalter^

liehen Stiftern, b. h- allen ben fiirdjen, anbenen eine Mefirjabt
non ©eiftlidien, burd) eine gemeiufame Drganifation, bie vita

canoniea, juiammengebalten mürbe, ohne bafe bie Stufgabc ber

Dereinigten itlerifer fid), roie bisfier Dielfad) angenommen tnurbe,
im (ihortotenft unb Stunbengebet erjcfiöpft fiätte,ba uielmefir aud)

hter neben bem Stiftsgoitesbienft ber SJfarrgottesbienft beftehen

tonnte, gn Mefem überjeügenben 9(ad)toeis ift bas 3]erbienft ber

Stubie ju erbliden; überall her roeifs fie ihr 33eu)eismatenal ju
entnehmen, ohne bahei all^ti ängftlid) nur baS Stfieinlanb

— oon
ihm ging Sd). aus — ju berüdfidjtigen. J,hre irrgänumg tnirb

fie erhalten burd) eine uon Sd). angefünbigte 3(bfianblung über

bie grauenftifter; »tetlcid)t finbet auch fie Stufnafime tu berfelben

Sammlung, beren SBert nidjt nur ber Jjürift unb ber Jficologe

rafd) 511 fd)ägeu gelernt hfbe"- 31. Sterin ing fiof f .

Söcitrögc jur (5!efd)itf)tc f Sopogrnpfiic unb Statiftif beö

©räbiötum?' *J)!iind)cii unb Sreifing oon Dr. Martin 0.

2)eutinger. Jortgefegt oon Dr. gratis 3tnton Sped)t,
Somtapitular. VIII. 33anb. Dieue golge. ,^ioeiter 33anb.

Mündjen 1903. 3. X'inbaiicr i©dtöppingi. 444 ©.
S3on biefer 33ublifation crfd)ienen in ben Sahren 1850 big

1854 fed)S 33änbe im Serlage ber i'inbauerfcben 33ucfi=

fianblung. 9iad) einem 3unfrfienraum oon faft einem halben

Sahrbunbert erfchien toteberum hei Sinbauer (Scfiöpping), im

'Jafire 1901, mit Unterftügung bes
erjbifcfiBflicfien Orbinariats

ber erfte S3anb einer neuen golge, herausgegeben oon bem

geiftlicfien Stat Somfapitutar Dr. Specfit, unb jegt liegt bereits

ein .weiter ftattlidjer 3ianb oor, au% bem mir als umfang:
reiebften Beitrag fieruorfieben bie g-ortfeftung ber uon bem
33encbittiner P. ^J. iinbner oerbffentlid)tcn°Historia iuonasterii

Tegernseensis, entfialtenb bie Acta abbatis Benedicti Schwarz

11762—1787) unb bie Acta abbatis Gregorii II Rottenkolber

(1787—1803^, bes legten 3tbtes oon Jegernjee, ber bie Sage
ber Säfularifation erlebte unb erft am 22. JJooember 1806
bie J'fber aus ber £ianb legte; ein 2lnbang entfiält u. a. ein

Sagehud) besfelben Slbteä über bie C.uartierlaften bes MlofterS
in ben fahren 1796, 1800 unb 1801. M. Stiglotjer gibt
einen Beitrag jur ©efd)id)te ber ©enblinger 33auetnfd)lad)t
oon äßeifinadjt 1705, eine Eintragung bes Sluguftineipatcrs
33. ferner in bas Eptenhud) ber Sßfarrei 33euerherg. 3Uir oer=

jeidjnen ferner: Sas lliirafelbud) uon fürten uon Dr. M. 5yaft=

linger; bie Slltäre bes greifinger 3)om§ oon Dr. 3-©tf)Ied)t;
ber fjteijtnget Surmfdjah unter 33ifd)of Äonrab bem Sent=

linger oon Dr. Tl. (vnf'l'itiKr; althagrifdje Slofterftrchen

aus -Uarocf: unb Stototojeit oon 9t. .v>offmann; 3l'irtfd)aftlid)es

aus bem ehemaligen Shorfierrttftift S^erdjtesgaben oon
Dr. 21. vinjenmaner; Jürftbifdjof ^ofeplj fionrab in 3jerchtes=

gaben 1791 oon Dr. S- 3t. ©pedjt; bie Pfarrei Jöart oon 33-

ipfatrifefi. ©in Sfamens unb Drtsrcgtfter 6efä)tie|t ben reid)=

balligen 33anb, beffen ^reio nur 4 Mt. beträgt.

5. 23. Stür,s.Hcr, SBie ift in ben Öemeinben ber ©inu
für bie ©ejd)id)te ber §eimat 311 loccfcn unb ju
pflegen? Seipjig, 3(. ©trauf;. 27 ©eiten.

3!on biefem Sd)riftd)en, bas h<uiptfäd)Iid) fädjfifdje S8etf

fiältniffe berührt, ift eine oermehrte unb mit 21 Siilbern aus

ber Steucn fäcfififdjen .Uircfiettgalerie gefdjmüctte äioeite Stuflage

erschienen.

%üx Den matcritaen CMilialt bet SDlittetlunjen find bie 3Rittciltnt>en oetuntioorttict).

Jicbarteur: Äonifllictiet &eU- ©loatS.iUtdjtoat unb ©cb. «tdjiDtot Dr. $. Sailltu in Scdtn Wso, g-iSlebencrür. 13.

©ebtutft unb in «ettrieb bei U. ©. ältittlet & ©ob,n, Söniglidje Sioibudjbonblunn unb $ofbud)bru<f(m, Setltn SVV12, flo(tltraBc 88-
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II. Abteilung. Vorträge beratenen Dr. (Söge über: Jus DorgcidwiiilulK Iiuinmicn, unb ßroj Di
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- 9iodiriditcu ou§
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Tlnqcrcflcnljcitcn bes (Scfaintucrrins.

fjauptncrfnntmluitg in (Erfurt.

Srfte Sigung ber I. unb II. Abteilung.

28. September 1903.

Borfi|enber: Sanitätärat Dr. 3 f di i c f di c , Erfurt.
Stclluertreter: <ßrof, Dr. xHntheö, ©armftabt.
Sdiriftführer: Oberlehrer Dr. Küfter, \<anau.

1. 3unad)ft iorad) Jircftorialaififtcnt Dr. ©öge,
Berlin, über:

SaS uorqe|d|id)tlid)c Shüriugcii.

vodmerclirte tarnen! Steine Ferren! SÜBenn ich e$

baue oerfuebe, fluten ein Öüb oon Der Uneit Jbüringens
^u entwerfen, fo fann bas nur eine flüchtige Sli^e in

groben llmriffen fein, (iifdjeint ei bod) fdion oon oovn=

berein als ein gewagtes Beginnen, eine öieltaufenbjäfyrige

Sntroicflung in Den rKabmen eines lurjen Vortrages ju

preffen, fo fällt eS I)icr nod) erfdjroerenb ins ©eroiebt,

baf? bic intenfioere Bearbeitung ber jburiuger Borges
fdndjte en't im ilnfangsftabium ftcht. üjßir iutb eben

erft babei, Die ©runblage rür eine foldie xHrbeit tu

idiaffen burdj älufftellung eines Jnnentarä ber jjunbe
unb ihre Äarrierung. Srfi roenrc biefe mübiaine Borarben

beenbigt ift, roirb man an ben «eiteren mijfeirfAaftlicBen
Ausbau geben tonnen; idt bitte alfo, bie folgenben i'üt

tcihtngen nur als ein Mirooiforium betrachten ru wollen.

Steint trotj allebcm febon beute eine Sfijwe aegeben
werben tarnt, io oerbanten roir bas in erfter &nte bem,
ber iid) bie größten Serbtenfte um Die tbiiviugifdie unb

überhaupt bie beutfdje $räf)t|rorie erworben bnt, meinem
bodinerebvten Vebrer jjrtebrid) MIopfletfd). (Sr roar

es, ber als erfter in iburmgeu bie 1-rabiltovic alä be=

fonbere äBtffenfd)aft benaniielt unb auf eine foltbeSafiö
aeitellt Ijat. ilüerbings teilte er mit mandjen anberen
^abnbredicru bas ©efdjidE, baij er ferner .-,eit oorauä
roar. Jas Berftänbniä für bie Ur;en unferer veimat,
Die (riujid)t ibrer

2Bicb,tigfeit für bas Irrtennen unferer

gangen Sulturentroictlung roar nod) nidjt -,uiu 3)urd)^
brudic gefommen, unb fo aefdiab es

oft, bafj man lebiglicb
aus llntenntnis über bie SBidjtigfeit biefer 2)inge feine

33eftrebungen nidit ernft nahm unb im Vertrauen a:;
;

feinen gutmütigen unb liebensroürbigen (iharalter bai-

über rot|elte. Uno mas bat biefer 5Rann, oerfann:,

ohne Umerftütiung, geleiftet! 2)as germantfebe -Kufeum
in Sena, bie erfte bebeutenbe Sammlung bes Üanbee,
ift ein«g unb allein fein SBerf. %n einer ?>en, als bat

.Miterefje für t-nibiftorie in Scut)d)lanP fdjlief, l;at ,.

Die irabition aufredit erbalten. UnD inenn beute Die

i-vdbifiorie unb ihr folgenb bie tlaffifcbe Jlrcbaologie ber

fferamii eine entfd)eibenbe :)(o(le bei Der liinteilung unö

(Sbronologie proeifen, fo finb fich roobl Die roenigfte

beraubt, bafj filopfleifd) es mar, iueld)cr pterp Die '^c =

beutung ber alten Sdjerben ooll tu roürbigen oerftanb
unb fie als ©runblage für feine $eriobeneinteilung be=

nu|te. 35Ja§ er braufjen mit Dem Spaten, roas

'.IKufeunt unö tu Der ©tübterffube jutage förberte;
teilte er aud) gern mit, unD es ift oon bober Sebcutun.-,

Dal; er fdion bamalä, als man auf unfeten llnioerfitäten
faum loufste, tuas l; raiuftorie ift

— beule roeifj man es

übrigens ,;utoeilen aud) nicht — bau er bamals nicht nur

3Sorlefungen Darüber abhielt, fonDern gerabeju Den

Sdjroerounrt feiner afabemifeben Jätigfeil aiv i

i'rabiftDne legte. Ad) febane mid) glürfltd), oon ihm in

biefe SBrffenfdjafi eingeführt roorben ju fem, unD habe

jetjt mit AreuDen Die ®e(egeiu)eit ergriffen, feine

Dienfte liier oor Dicfem Atreije heroor;uheben.

3Bäb,renb mit jtlopfteifd) bie
roiffenfdjaftlidje fnftc

matifdjc Bearbeitung Per uorgefchid)tlichen gfanbe

Shüringene beginnt, harte man fdjon früher eine eifrige

©ammel= unD i'lusarabungstatigleit ausgeübt. Tic 5Be=

ridjtc über 3lItertunuBfunbe aeben bis ms 16. 3abrb,unbert
utrüd. Xieje 1'erinDe erreidite ihren •ooheouutt in ber

1. •'ödlfte Des 19. J-ahihunPeris, als unter beut @in=

flufie ber Sefreiungäfriege Das nationale (Clement in ben

äSorbergxunb trat unb Das Jntereffe für Die einbeimifdie

JUtertumstiiiiDe enifadjte.

3d) möd)te und) mit biefen Furien 3lnbeutun
über bie lintniicfluini Der l; rabiftone in Öpäringen b(

gnügen unD mid) nunmehr Der Sadie felbfj jun .

3m anfange Der ttjüringitdjen i-oraefd)id)te unD

toeit es fid) um roirflid) autbentifchc junbe li.n"

Der gangen europäifdjen Urgeit ueht Die Junbftell
Jaubad) in Der SRäiJe oon JBeimar, si<

tlaffifdic UrlunDe ans Der frübeften O'oodie menfdjlidjei
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Kultur, ber älteren Steingeit, bie mit ber geologifchen

Siluoialperiooe gufammenfällt. 3Bäl)renb ber Siiuuial=

gcit ift ja Guropa ftarfen flimatifdien Sdmmnfungen
ausgefegt gemefen. Äältepertoboii, in benen baä norbifdje

SnlanbeiS bis nach Thüringen oorbrang, roed)felten ab

mit wärmeren Gpodjen, oen logenannten Jnterglagial=

geilen. J^äbrenb einer folgen Jnterglagialgeit, alfo

jebenfallS noch uor ber legten größeren $>ergletfd)erung,

häufte eine *öorbe 3Renfd)en im Jimtale unb ()tnterlief; bie

Spuren ihrer Grifteng in gorm äußerft primitioer ©e=
riite auS Stein unb Knochen. Ste batnalS lebenbe

iierroelt mar »on ber heutigen Jehr r>erfd)ieoen: außer
bem §>irfd), bem :Kel), bem SßSilbfcbmein unb bem

2luerod)fen begegnen mir bem spöblenbären, bem £itf)Iew=

löroen, ber *?näne, bem Glefanten unb bem -Nashorn,
unb jroar jinb bie letzteren ber Elepbas antiquus unb
t>a§ Rhinoceros Merkii, bie älter jinb als bie ber

legten GiSgeit angel)örenben Elepbas priuiigenius, bas
s3iammut unb baS Rhinocerus tichorhinus. Sie 3ln=

fieblungsftelle mit beu umfjerliegenben ©erätfdjafteu unb
ben llberreften ber 'äJtaljlgeiten, bebrannten unb ger=

fchlagcnen Änodjen, lag roafjrfcheinlid) am flachen Ufer
etneä 3eeS, ber bamalS baS Jlmtal bei Saubad) auo=

füllte. Surd) ^öherfteigen bes SeefpiegelS mürbe bie

Stelle mit SBajfer beberft unb eS festen j'icb Ä'alftuffe

ab, bie bleute bie g-unbfdjicht in einer s

JJiäd)tigfeit non

mehreren Bietern überlagern.
— v

Jludh an anbercu

Stellen biejeS alten SeeS bat man oereingelt menfd)lid)e

ärtefatte gefunben, fo in ben Steinbrüchen in ber

5BelDebere=3tllee bei SBeimar, unb .bei GhringSborf. Grft

jefct faf) ich im s

Diuieum^ in SBeimar ein fürglid) ge=

funbeneS intereffantcs Stücf, eine bübfche gebengelte

g-euerfteinfpitje, bie im feften Kalfftein ftecft; fie ftammt
aus Grjringsborf. Giner etroaS fpäteren 3eit als Sau»

bad}, aber immer nod) bem Silumum, geljören bie g-unbe
au§ ben ofttfjüringifcben €>öt)lcn an, oon benen bie

Sinbentaler Ööt)le bie bcfanntefte ift. GS finb mehrere

Stellen, 511 benen in ben legten Jahren eine neue in

ber 3tähe pon ^JJöfgned getreten ift. Sie öauptoertreter
ber g-auna aus biefen g-unben finb baS 2)iammut, bas

rooUljaarige ;Khinogeros (tichorhinus) unb befonbcrS baS

Sienntier, Siere, bie auf bie lernte ©tagialjeit Ijinroeifen.

Sie Spuren bcS 5Renfchcn befd)ränfen fid) auch f)ier auf

#euerfteim unb Knochen gerate ber cinfachfteit 2lrt unb

gerfcblagenc Sierfnochen.

Sic Gntroidlung öi'r Kultur hat, nad) ben fpärlidjcn

ilrtefaften gu urteilen, im Serlaufe ber Silupialgeit hier

feine mefentlicbcn Jvortfdjritte gemad)t. Sie Steingerätc
finb gang roh, gugefchlagcn, ein Streben nad) SluSbilbung
fdjöner formen, nad) Symmetrie, ift faum bemerfbar, nur

bie Scbneibe ber SBerfgeuge fudbt man gumeilen burd)

Sengein mirffamer gu mad)cn. SSon Keramif ift feine

Spur üorhanben; ber allgemeine Kulturftanb ift ein

minimaler, 3lderbau unb jedenfalls aud) "Webgucbt, roafjr*

fdieinlid) aud) ^yifdjerei roaren unbefaunt, nur bie Jagb
mürbe ausgeübt. Sas thürtngifd)e >l>aläolitb,icum unter:

fcbeibet fid) alfo in nichts 2Befentlid)em 0011 bem allge=
mein europäifdjen , mit einer "Jlusnaljme: 0011 ben

fcböncn Änod)enfdhni|ereicn ^ranfreidis unb ber Sdjmeij
fommt hier nichts oor. — §ur ^' e rt'rn fl

c "ad; ber ®e=

Haltung beS menfd)ltd)en Sörpcrs hoben Die Jljüringer
Stationen bisher fo gut roie fein 'DJiaterial geliefert. Saä
einige finb gmei 3äl)ne aus Jaubad), bie allerbings ein

bcfonberes Jntcreffc Ijaben, roeil fie nadi Wcljring non

ber Ijcutigen gorm abmeicben unb geroiffe tierifd)e Wzü-
male befitien.

311S "bie 23ergletfd)erung ber letzten SiSgeit jurüd»

gemidjen mar, nahm ber alte ©letjcherboben, benor er

ficb mit 3ßolb bebedte, ben Cljarafter einer Steppe an.

Stus biefer 3eit befi^en mir groar feine gunbe aus

'Umringen felbft, aber aus ber benachbarten iBraun=

fd;mciger ©egenb. Ci'in mefentlidier ,shilturfortfd)ritt läfet

fid) aber auch jefet nod) nidjt erfennen.

i<lö|licb, unoermittelt, tritt eine neue ^ulturepodje

auf, bie jüngere Steinzeit
— unoermiltelt roenigftens

nach unferer heutigen Kenntnis. Jenn eS ift gang un=

bentbar, bafc bie ßulturentroidlung tatfäcblid) einen

Sprung gemacht h,ätte. 3n ^franfreich l)at man aHer=

bingS Übergange gefunben, raeldje oon ber einen Gpoche
in bie anbere überzuleiten fdbeinen, aber bei uns ift

menigftens oorläufig noch nichts bergleicben 311 Jage
gefoiumen. 93Jan muß jebenfalls mit ber 3Jiöglid)feit

redjnen, baß ber Umfchmuug burd) bie Ginmanberung
einer neuen Seoölferung oerurfacht muroc, tote es

Börnes neuerDingS für fyranfrcicl) oermutet. Ser Unter:

fdjieb groifcheu ber älteren unb jüngeren Steinzeit ijt in

ber £at ein gang geraaltiger. SaS aange ÜJJilieu: ba§

Mlima, bie ben -JJienjdjen umgebenbe Iier= unb 'l
;

jlangen=
melt geigen ein anbereS 2lusjel)en, beim mit ber jüngeren

Steirtgeit befinben mir uns in ber geologifdien ©egen=
wart, bem i'llluoium. i?or allem ift baS Multurbilb
ein burchauS nerfchiebeneS; fo groß auch ber Slbftanb

jroifdjen Oer jüngeren Stetngeit unb ber ©cgenmart ift,

er erfdieint bod) gering im SSergletdj mit bem 2lbftanb

gmifdjen ben beiöen Seilen ber Steingett. Ser SJenfch

ift nicht mehr baS einfadje Üiaturmejen, bas in feinen

äußeren 2ebenSgemol)nf)eiten mit bem Jiere beinatje auf

einer Stufe fteljt, er ift jetjt im 33efiße öer ©runblagen
einer tjbljcren Kultur: i<iebgud)t, Sld'erbau, baS 3u=

fammenlebcn in gröfgeren ©emeinben, \ianbel, ein oer=

tjältmsmäßig hoher Stanb ber Jed)nif, baS finb bie

^auptfaftoren, bie uns ben 9)tenfd)en als ein gang
anberes i?efcn als feinen biluoialen Vorgänger er=

fdieinen laffen. Gin allgemein rerbreiteteS SeDürfnis

nach fünftlerifdjer Slusgeftaltung ber gemöhnlidjften
©eräte gibt uns eine erraünfchte ®elegen!)eit, ftiliftifdje

Unterfd)iebe gu erfennen, bie mieberum auf bie 2lus=

bilbung oerfdjiebeuer fiulturfreife :Küdjd)lüffe geftatten.

3>n Il)üringen ift eS namentlid) bie l)od) entroidelte

Heramif, melche bie ©runblage für eine weitere Gin=

tetlung ber neolitljifchen Äultur abgibt. GS ift fo

möglid), eine 2lngahl Untergruppen gu unterfcheiben unb

mit iljrer •'oilfe raertooHe Segiefjungen djronologifcber unb

fultureller Slrt unter fid) unb gu anberen Säubern gu

gemimten. 3d) bin nor ein paar Jahren biefen ©ruppen
unb i^rer geitlidjcn Sieihenfolge nadigegaugen unb roiH

tjier meine 3iefultate furg refümieren, ohne auf meine

Öeroeisführung unb bie ficb baran fnüpfcnbe i>olemif

einmgel)en; id) barf in biefer •viiifid)t moljl auf bie

Ginge'lpublifationen öcrmeifen. Sie erfte §älfte ber

jüngeren Stcingeit in Umringen roirb beherrfdjt burd)

bie Scbnurferamif, u-elcbe in Thüringen ihre I)öd)fte 3lu§=

bilbung erhalten hat unb Ausläufer nad) perfchiebenen

3tid)tungcu entfenbet. Gin foleber Strom geljt roeft=

roärts nad) 3Seft= unb Sübmeftbeutfdilano, ein auberer

nad) ber ©egenb ber Cbermünbung, ein britter nad)

Jütlanb; fdjröädjere Ginflüffe madjen'fid) in ber ;Hid)tung

uad) SRorbroeft unb 9ft bemerfbar. s2i>ährenb nun bie
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Sdjnurteramit in Thüringen herrfcht, bringt nie

©ruppe fei ,'ionenbed)cr oon außen, vielleicht oon

SSefl ob« üRorbroeft in Thüringen ein. 3Ran tann

feben, nie beibe Stitgiuppen aufemanber einroivfeu unb

rote em neues Ißrobufr, Der .'.onen Sdmurbccbcr, entfielt

3n einet fpäteren Stufe, aberroobl im biretten änfeblufj an

bie Sdtnurferamif, crfdjeint bie ©nippe Per 5?ugel=

amphoren unb
gleichjeirig

bamit bei Sernburger Enpuä,
beiPcs unoerfennbare (Srgeugniffe

ber mittleren teile

SftorbbeurfcblanbS, ja man bar} annehmen, baf; bie ,<uigcl=

amphoren burd) eine oon N ober NO her einbringenbe

Seoölferung inäSanb gebracht rourben; Eommen fic Pod)

häufig genug mit geuerftembeilen oor, bie fonft in

Thüringen ;u ben größten Seltenheiten gehören, roäljrenb

fte ja ein edües i-roPutt Des -KorbenS finb. Um oieje

,'eit ift es roabrfchcinlich and), Daf? fid) i'on N"W her

Gtnflüffe hemerfbar machen, roenn auch, nur in jd)mad)cm

l'iafjc. GS ift bies öic fogenannte 3JcegalitbEeramii

öiorbroeftbeutfdilanbs, Die ganj oereingeli auftritt. SBon

enigegengejejjtet Sichtung, uon s ober S< ' her, bringt
taann taie SBctttbferamil ein unb oSupiert in breitem

Strome Das ganje ©ebict bis über Pen garj hinaus.

2ie ftößt hier mit bem 33ernburger Tnpus unb taer

SJcegalithieramii lufammen, unb hieraus refultiert roieber

eine Stilocmtifdwitg, taic fid} ju einer neuen

Eeramifcben ISruppe, 5er legten ncolitbifdjen, auSroäcbft,

bem SRöffener EnpuS. Gntfprechenb ber reimen

©lieberung ber jteramü fterjt aud) bie Üluäbtlbung ber

Steingeräte forooljl nach ber technifdjen roie nadi ber

ftiltfrifdben Seite auf einer hoben Stufe. Das oer=

roenbeie 2Jtaterial ift metftenä fdjieferartigcs ©eftetn, Sie

3D2enge ber aufgefunbenen Steinbeile
*

unb §ämmer ift

gerabe^u erftaunlid) unb mag Derjenigen ber berühmten

norbifchen ^feuerfteingeräte nicht nacfjftchen; an 2lus"=

bilbung oon iEnpen übertrifft aber bie thüringifchc Stein=

inbtiftrie bie norbifche. Der f^euerftein mürbe in Thürin=

gen nur in geringem SJiafsc »erarbeitet unb «oar nur

für geringere Objefte, fleine "Seile, 2Reffer, $feilfpi$en
unb bergt. Sine Aabrifationsftätte für pieuerfteinarbeiten
befanb fid) auf ber 2llteburg bei iHrnftabt, bie Sic ja

übermorgen tonnen lernen roerben. Den mandjerlct

5(ulturftrömungen entfpvectjenb, roie fte
in ben fercmttfdben

©nippen uim 2luSbrucfe l'ommen, mar aud) bie ÜBe

ftattuugsroeife eine fehr uerjehiebene. Gs roürbe hier 511

roeit führen, biefelbe in allen Ginjelheiten 311 »erfolgen,

jumal ia fid) fortroährenb ausnahmen oon ben aufgus

ftellcnben Stegein ergeben roürben. Jd) möd)te gut all=

gemeinen Gfjaralterifteiung nur [ooiel fagen, baß bie

Seftattung ber Seichen in l)ocfenber Stellung bie oor=

bcrrfdienDe Sitte ift. 'öäufig, fo befonberö jur Seil

Per Sdmurferamif, finbet bie SBeifc^ung in einer grofjen

Steinlifte mit barüber aufgefdjüttetem •'öüiiel ftatt. Öes

fonberä l)croorb,eben möd)te id) bas SSorfommeii oon

Steinfiften mit einem großen Sod) an einer Sdjmalfcüe,

ejne aud) in ber norbifdjen Steinseitproninj nuftretenbc

Grfdteinunii. 3lls fd)road)e Ginroirtungen füblidjer,

fulturell l)bl)er flerjenber Sauber unb alä Verboten einer

neuen Seit treten bereits roätvrcnb ber ganzen neolitljifdjcn

3eit oereinjelt SJetaDgegenflänbe unP lutueilen aud)

ii'eidjenbranb auf. ül<enn mir uns bei ber SBetrad)tung
Per eteinjeit ctroaö langer aufgehalten fjaben, fo hat

Pas feinen guten @runb, beim foirotjl bie ältere, be=

fonberä aber bie jüngere 3teinseit ftellen Blangpuntte
Per tbüringifeben Urzeit tmr unb f)abcn bemgemä| aud)

eine intenfioerc Bearbeitung biäb,er erfahren, alo oie

fpäteren ^erioben. 3Bir roenben unä nun ,^ur 8ronje=
ieil unb tonnen aud) hier gleich tonftatieren, baf? es

thüringer AuuPe [tnb, bie im Btubium Per europäifdjen

söronjeieit eine bebeutenpe :Kolle fpielen. ?ft bod) bie

eiftc Stufe Per norPifdien Sronjejeit nad) bem oon

Rlopfleifd) ausgegrabenen ©figel oon
Seubingen benannt,

eä ift Pie 'JJeriobe *Pile=Seubingen. Tiefe frü|efte Sronje=
»eil ift hier burdj eine Jln^al)l guter Junbe oertreten,

Durch trianguläre Dolche, Scbroertftäbe, Xoppeldrtc mit

deinem
SodJ, Aladjlelte, (^olbfdjmurf unb bas anDere

für biefe 6poa)e d)araäeriftifcbe ^m'entar. Sä ift Die

3eit ber grofjen Jumuli mit fioljeinbauten unb Seichen=

beife^ung. Ginc anbere Grfehemung ber frühen ~öronjie=

Seit StjüringenS [tnb Pie "öodergraber mit Unjetitjer

Meramif unb Säbelnabeln; fte meift auf 3Ser6inbungen
mit Böhmen l)in. Giner roatjrfcheinlid) etroas jüngeren

Stufe gehören bie non .'fchiefdje bei 3Balter§Ieben au§=

gegrabenen ®räber an. 3luä ber 3cit, melctje ber 33lüte

Per uorbifd)cn Sronjejeii entfpridjt, finP eine Sleih,e

gunbe oortjanben; Daneben treten aber aud) fübliche unb

fogar öftlid)e Ginflüfjc oon ber Saufi^ Ijer auf. Später
Eommen bjerju Die Ginroirtungen Der vallftattfultur,
oljnc bafj eine folche im mittleren unb nörblichen

Il)üringen befonberg ausgeprägt erfdjeint; etroaS ftärter

mad)t fte fid) im füblidjen Vorlaube geltenb.

3Bä$renb ber cntmietcltcn SSronjejeit unb Per •
<

öallftatt=

jeil
macht fid) fo eine SSermifo)ung ber nerfchiebenften

Ginroirtungen oon außen her bemerfbar, ohne befonbers
heroortretenbe cinbetmifdjc Seitformen, roa§ bie Sid)tung
unb bas Grteniien Per Sufammenfjänge junäa^ft ungemein
erfdjuiert, aber gerabc baburd) aud) roieber wichtig ift,

löeil man aus einer folchen SSermengung in einer

©egenb roertoolle Siürffdjlüffe auf ba§ gegenfeirige jeifc

lube Verhalten Per fremben Kulturen rotrb machen tonnen.

2luf itoei Srfcheinungen mbd)tc id) hier befonbers auf?

merffam madjen: auf bas Sßorfommen uon Sd)lacten=

roällcn, beren Urfprung roah,rfd)einlid) in ber S3ron3e=
ober vallftattperiobe \u fud)en ift, unb auf i>a$ aller=

bingö fraglidjc Sluftretcn uon Pfahlbauten. 2Ba?3 ben

legieren »punft anlangt, fo mar man in ber 'JJJitte bes

19. Saljrbunbcrts, Eu« oor ber Gntbed'ung Per fchroeijer

Pfahlbauten, in ben Jorfmooren auf ber Hochebene bei

^ßoffenborf unb Segefelb, fiiPlid) oon SHJeimar, beim

Sorfgraben auf eine Unmenge oon
s

üaumftämmen ge=

ftofjen; bahei hatte man aueg ^attftartjeitlid)e SSrongen,
t;aulenfibeln uub 3ierbleche unb angeblich nod) anbere

älltertümer gefunben, leibet ohne Pie Sad)en ju beachten.

Die Atuipfturfe finP bis auf geringe Überrefte oeriettelt

roorben, bie Joifmoore finb abgebaut, unb fo tft ein

roichtigcS Slati bei Jhüriuaei äßorgefd)id)te unroteber=

bringlid) uerloren gegangen. ÜReue AiutPe Per Srt finb

bisher nod) nicht roieber jutage getreten.

l^on Per Durch, bie fogenannten Steigbügelringe

djarafterifierten Übergangszeit oon Per öallftatt= ;ur Sa

Ei lu^i'erioPc, bie befonbers tn Sübbeutfchlanb oertreten ift,

finb in Thüringen eine älnjabl Per tnpifchen Sfelettgräber
mit gangen Serien bev genannten älrmringe oorhanben.

31« Per Sa £ene=3eit ift Pie eigentliche feltifche

va 1,'ue'ftultur Purd) eine gange :Kethc bebeutenber

JunbfteHen belegt. 3etu treten größere Urnenfelber mit

Seichenbraub auf, uniljrenP ftdi Per ©ebraucl) Per deichen-

beftattung namentlich im [üblichen SBorlanbe hält.

Sßielleichl hangt Pas mit Dem Vorbringen Per ©ermanen
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»on Sorben J)er nadj Ifjüringen jufamtn'en. SMefer

roeltg,efdjid)tlid)e Vorgang ift, roie idj »ermutet tjnbe, audj
bie SBeranlaffung getreten pr ßrridjtung ber Sefeftigungen
im füblidjett unb roeftlidjen Ifjüringen, unter benen bie

geroaltige Steins'burg auf bem steinen ©leidjberge bei

Stömljilb bem *ßräfjiftorifcr rooljl befannt ift. Siefe
2Berfe geigen uns" bie feltifdjen Seroofjner Stjüringens
als" tüdjtige unb energifdje Saumeifter, bie es> »erftanben,

au§ unbehauenen Steinen feftgefügte Jrotf'ettmauern »u

errtdjten unb geroaltige unb fompli^ierte iöefeftigungen

an3ulegen. isott iljren runben unb »ieredigen äßolmungen
fcaben fidj fteinerne Unterbauten erhalten, bie noch, big

SU ''_
—

••/, m £)öf|e fteljen. &n näfjereS ©ngefjen auf
bie JMiurerfdjeinungen ber Sa £ene=3eit in Iljüringeit,

auf bie reidjlidie Sßerroenbung be§ ®ifen§, auf bie Gmail=

arbeiten, auf ben ©ebraudj fdjcibengebrefjter (Sefäfte fann

id) mir erfparen ;
es" finb biefelben Grfdjeinungen, bie aus"

ben füblidj unb treftlid) gelegenen feltifdjen (Gebieten ge=

nugfam befannt finb.

3n ber römifdjett Äaiferjeit ift gan^ Iljüringen
in ben £änben ber (Germanen. s)Jlan trifft jef$t im

roefentlidjen biefelben Sertjültniffe an roie in ben eben=

fallö germattifdjen ©ebteten tn Qft= unb 9corbbeutfdjlanb,
b.

fj. Urnenfelber mit Seidjenbrattb unb Beigaben »on

burdjfdjnittlidj mittelmäßiger Quantität unb Qualität;
baneben gibt es einzelne Sfelettgräber mit reidjer 2lus=

ftattung. 9iömifdje Jmportfadjen finb nid)t feiten; eine

BerfeljrSftrafee fdjeint bei Qberljof über ben iljürinaer
3I5 alb geführt ju Ijabcn. Ifjüringen nimmt teil an ber

allgemein germanifdjen Kultur biefer ,3eit unb getjört

fpejiell bem Greife an, tueldjer fid) »on Jütlanb unb

3JiecfIenburg an in einem breiten Streifen quer burd)

Seutfdjlanb nad) Sörjtnett giet)t. S)iefe germanifdje
Kultur ber prouiit3ia[=römifdjen 3eit ift übrigens, neben=

bei bemertt, burdjaus" nidjt ein römifdjes
-

^robutt; fie

rourjelt gang unb gar in ber einljeimifdjen Kultur ber

2a 2ene=3eit unb jeigt grear römifdje Sinroirfungen,
aber biefe finb nidjt einfeitig, es

-

rjanbett fid) »ielmefjr

um 2ü>edjfelroirfungett, bei benen bns germanifdj=barbarifd)e
(Clement jum minbeften cbenfooiel an bie prouinjial=

römifdje Kultur abgab roie es" »on biefer empfing.
Sie in bieSölterroanberung^eit Ijalten fidj bie

Urnengräber, bann fommett einige Ubergangsfunbe, roie

bie fdjönen gunbe »on Stfdjleben, unb bann fetjt eine neue

AUiltur ein, bie j(u un^ fO" heften beriominr / D ' c

fränfifd) = meroroingifdje. Zm Satjre 531 roar baS

tljüringifdje Röniqreidj unter bem »ereinten 2lnfturm ber

üyranten unb Sadjfen äufammengcbrodjen. Ifjüringen
rourbe fräntifdje 'lkooing, unb bie »eränberten politifdjen

ikrfjältniffe erfdjloffen audj ber Kultur neue Kanäle.

(5ö treten jefet in Ifjüringen Jsnnbe »on ausgefprodjen

fräntifdjem Gfjarafter auf, ja bie Übereinftimmung »teler

Sadjett, befonbers" ber pradjtooll gearbeiteten gibein, mit

foldjen aus" rljeinifdjen ©rabfelbern ift fo grofj, bajj fie

auä benfelben 2l>ertftätten {jerDorjuiommen fdjeinen. 2)ie

Seftattungsroeife ift ebenfalls bie fräniifdje, bie 2luS=

ftattung ber ©räber biefelbe. Sie bebeutenbfte ^unb=

[teile
ber s

J(rt ift ba§ ©räberfelb »on äBeimar, roo fidj

jebcnfalls ein 3entrum fränfifdjer Sultur befanb. 5d)

mödjte ben »on t)ier ftammenben filbernen i'öffel nidjt

unerroäljnt laffen, beffen Snfdjrift Basenae an ben

"Jtamen ber alten Söjüringerfönigin anflingt, bie fpater

bie ©emaljlin Gljilberidjs I. unb JJcutier ISljlobroigä I.

rourbe. 'öier befinben roir uns auf einem ©ebict, auf

bem ber 2lrdjäologe unb ber §iftorifer •'öanb in §attb

geljen muffen, unb man barf rootjl Ijoffen, baf; burd;
eine fpejiell ardjäologifdje Bearbeitung ber fräntifdjen

^unbe 2t)üringen§ für bie ©efdjidjte nodj mandj roert=

»oller 3kuftein geliefert toirb.

2Bäb,renb bie grauten fidj in Sljüringen tjäusüdj

niebcrliefeen, natjten »on Tften Ijer bie Slatüen. Siefe

Ijaben als ©erren nur in ben öftlidjen ©renjgebieten §eit=

roeife gefjerrfdjt, ber 9tieberfdjlag iljrer Kultur ober üiel-

meljr Unfultur läfet fidj aber burdj faft gan.s Jtjüringen

uerfolgen. Sie gelangten rootjl als €>örtge, •'öanbroerter

ober bergt. in§ Sanb. Sbre ärmlidje -^interlaffenfdjaft

ftetjt in fdjreienbcm ©egenfa^ ju im prunfoollen SBei=

gaben ber nteroroingifdjen ©räber. ©elegentlidj mögen fie

ja in ben Befiß geringerer Sdjmudftücfe itjrer reidjen

•öerren getommen fein, unb bann fragt fidj suroeilen ber

i;

räljiftoriter ^roeifelnb, ob er ein armes: 91}eroir>ina,ergrab

ober einmal ein reidjes Slaroengrab »or fidj Ijat; aber

im allgemeinen trifft man bei ifjncn ba^felbe ärmlidje

Jnoentar an roie in ben flairufdjen ©räbern Qftbeutfdj=
lanbs: ein (Sifenmeffcr, rolje Jontnaren, tjin unb roieber

bronzene Sdjläfenriitge. 2)iefe§ flaroifdje Clement geljt

in Sljüringen allmäfjüdj im ©runbftotfe ber germanifdjen

Seuölterung auf, aber man fpürt feine 9Jadjflänge nodj
rocit in ba^ SDcittelalter hinein, ©o fenne idj einige in

2i>eimar gefunbene ©efäf$e, bie etroa bem 12.— 15. 3afjr=

tjunbert angeljören mögen, aber in ber ''l'rofilierung unb
im Qrnnment an flaroifdje 2?orläufer gemafjnen, audj bie

3famen tnandjer ttjüringifdjen ^Dörfer unb ftäbtifdjer

Strafjen, roie bie Üßinbifdjengaffe in SBeimar, erinnert

nodj fjeutigen Jageö an bie 3eit, ba man bie »eradjteten
©laroen roie bie >uben in befonberen SSierteln unb Qrt=

fdjaften rooljnen liefj.

Stadjbem Sanität^rat Dr. 3fdjiefdje, Grfurt, feine

Suftimmung ju bem Jnljalt be§ Sortrageg ausgefprodjen,

ridjtete ©eljeimrat 2B agner, SarUrufje, an ben 5ßor=

tragenben bie Srage, ob »ielleidjt in bem »on iljm be=

fprodjenen ©ebiete meroroingifdje Seftattungen audj in ber

^orm »on ©rabfjügeln »orfommen. Soldje finb in

Sübbeutfdjlanb auS uerljältnismäfsig älterer 3eit (f. 2inben=

fdjtnit, Seutfdje 3lltertumsfunbe, S. 84 ff.), aber nidjt

mit »oller Sidjerfjeit tonftattert. Scr betanntefte unb am
meiften jitierte %aü ift ber »on SBilljelmi 1838 befdjrtebene,

ber „alemantfdjen Jotenljügel" bei 2Biefentljal; er füljrt

»on bort 13 größere unb jum Jeil fetjr tleine $üa,d auf,

»on benen er adjt ausgegraben tjat. Siebner tjat bie

Stelle im Sommer 1903 aufs" neue unterfudjt unb gefunben,

bafj eä fidj in ber Zat um SReiljengräber ber geroöljnlidjen

2lrt tjanbelte, »on benen 29 fidj feftftcllen liefjen. j)ie

tiefte »on „€>ügeln" befanben fidj in ben Sieitjett, man
fann fomit anneljmen, bafj fie baju bientett, einjelne

©räber bes ^riebhofS befonberä ausäuseidjnen.
Dr. ®ö|e erroiberte, bafj iljm in Sljüringett uot

Hügelgräbern auö ber genannten $eriobe — abgefeljen

»on Dcadjbeftattungen in älteren ©rabfjügeln
—

nidjts

befannt fei.

•2. ©ierauf beridjtete *JJrof. Dr. 2)ragenborff, gran!=
fürt a. ÜR, über

?ic ncucftcit Üliivgrabiingcit bei .^altern.

9cadj einem lurgen Überblitf über bas in ben erften

Kampagnen »on 1899 bis 1901 Jeftgeftelltc lourben unter
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3ugumbclcguug oon planen namentlich
nie am alten

Sippeufer entbeeften S3efefrigungen oorgeführt, beven Et

forfdjung ein großer Seil bei Sirbeil bes Sommert 1902
unb 1903 gcroibmet mar. „2)ie Anlagen, rocldie fieb äußer:
lieb burd) feine Spur »errieten, mürben im -verbft lüoi

oon fioepp auf ber fogenannten £>ofeftatt, einem reebtetftgen

Plateau, boJ auf brei Seiten oon einem alten Sippelauf

Degrenjt mirb, entbeeft. Sei bet 2Beiterarbeit ftcllte fid)

balb herum., baß hier minbeften* uier Srbbefeftigungen
nadicinanbcr beftanben haben, bereu Spuren, fiel) mannig=
fad) freujenb unb burd)fd)neibenb, im Sanbbobcn fcniit=

lidi geblieben finb. S)urdj forafältiae Seobadjtung bcS

©obenS ift es gelungen, ben Knäuel uon ©rabenjügen,
tU'oitenlödjern, Öalfenlagem fomeit ui entwirren, oafj

bem eben crfd)ienenen erften SBeridjt, in ben llüttcilungen
bei StltertumSfomiffion für äßeftfalen £)efi III, bereite

ein Ulan beigegeben werben tonnte, auf melcbem bic oer=

fdüebenen $lertoben burd) garben untevfdjicben finb.

Surf biefen Seridjt fann für Die einzelnen anlagen oer-

mtefen werben, »'lud) bie jeitlidje §olge ber einzelnen

Befeftigungen liefe fid) feftftellen. Sie ä'ltefte unb rleinfte

Slntage war oon einem ©raben umbogen, ber nur an
ber Öftfeite »crboppclt mar. '.lud) bei bor jweiten be=

beutenb oergrößerten älnlage t)at man fid) nod) mit

einem Spiggraben begnügt, maljrenb bie fpiitcren 2tn=

lagen jwei parallele ©reiben geigen, hinter ben ©räben

jog fid), aus bem
au-tgeljobenen Sanb gebilbet, ein 2Ball

l)iu; }u feinem .s>alt bienten jwei [Reiben Ufoften, bic in

einem Slbffanb oon etroa ;( m in ben Soben gelaffen unb

auf ber Oberfläche ehemals burd) planten ober glectjtmcrt
oerbuuben waren. SMefeS §oIjwerf bilbete glcidjfam baS

fefte ©erippe beS SEBalTeS, baS ben Sanb jufammen^ielt.
Sntereffant ift namentlich^ aud) bie

SBefeftigungSlinie,
metebe

bie ganje Süboftetfe ber ©ofeftatt abfdjncibct. Sic ift

unoollcnbct geblieben. Ter äußere Spiijgraben ift auS=

gehoben, bie feljr ftarfe ^.foftenftellung für ben SZBall

hergeridjtet, jwifeben beiben aber fehlt ber ^oeite ©raben.
SRur an ein paar Stellen finb Sittfänge mit bem 9lusbebcn

beäfelben gemacht. Sei ber älteften Einlage ift ein Jor
nod) nid)t feftgefteHt. Sagegen finb bie 2ore ber anberen

Sefeftigungen gefunben. ©räben unb 2BatI fetten an ben

betreffenben Stellen auf eine Entfernung oon 3 bejw. 6 m
auS. Sefonbere SESerftärlungen burd) Türme ober ähnliche

Sauten finb bieder l)ier nid)t naebgeroiefen. 2Bid)rtg ift,

bafj bie 2ore ber im übrigen ftarf bioergierenben jweiten
unb ber unfertigen Slnlage genau auf einer Sinie liegen,
bie mo!)l buvdi ben beftefjenben SBeg gegeben mar.

»'(ud) im jnnern finb bereits größere Teile abgebetft
unb babei [Hefte oon Jnnenbauten, Sallenlager, bie fid)

tfx regelmäßigen •'pauSgrunbriffeit jufammenfttgten, Södjer,
bie jur Slufnafjme ber ©ctpfoflen leid)terer Vnitten aus

Selmiftarfroerf bienten, 3Sol)ngrubcu, Äodjlöcher ufro. ge=

funben, auä benen jaljlreidje «unbftücfe gebogen mürben,
bie bie ©ntfteljung aud) biefer Scfeftigungcn in auguftcifd)er
.'»cit fidjern.

Suißerlidj finb fomit biefe Uferbefestigungen ber am
genaueften befannte :Tcil ber römifeben Slnlagen bei Faltern.

Sd)mieriger ift es, ibren 3med ju ergrünben. §ier ift

bas lefcte SBort nod) nidjt gefprodjeu.

%üx bie Deutung ift bie Vage auf bem alten Bippe=
ufer roid)tig, baS gleidjfam bie 8aft3 aller biefer Ufer=

befeftigungen bilbet. 3roar ift ber alte Uferranb burd)

3lbgrabung oon Ifrbc um ettoa 15 m uirüdgefdioben,
fobaß ein Teil ber Raftelle oevloren gegangen ift. älber

loefentlid) mirb iljre ©eflalt baburd) nidjt geänbert.

umfaffen immer mieber biefelbc Stelle beo UferS, l^erabc

oor biefer ift Der Sippetauf befonbers eng. Jim anberen

Ufer gelangt man fofort mieber auf trorfenen Soben,
ber fiel) bis jum beutigen Sippelauf fjimiel)., roeldjer

möiUid)ernu'ife in romifdicr ,',eit aud) fd)on beftanben fjat.

Ter 3d)luf'„ weldjer nad) ber erften Kampagne aus biefen

iatfacben gebogen mürbe, bafi eä fid) um eine befeftiate llbcr^

gangsfteüc banbele, bat aUerbingS aud) manche 33cbenfen

gegen fid), unb neue älrgumente, bic feine Stidjtigieit bc=

weifen tonnten, finb burd) bic bieSjäljrigen 2luSgrabungen
leiber nidjt geliefert. Sor allem ift baS Sudjen auf
dem gegenübcrltcgcuben Ufer, wo bod) Der Vauptfdjutj ber

ÜbergangSftelle liegen nüifite, bietjer oollfommen erfolglos

geblieben. 2)ie Iragmeite biejer SeftfteHung mirb atter=

bings baburd) eingefajränlt, ba| mte bemertt, ber heutige

Sippelauf möglidjcrroeife in römiftt)er 3eit aud) fdjon

beftanben bat unb ber eigentliche SBrüdenfopf bann

lnbglidjermeife erft auf beffen fublidjem Ufer gefud)t roerben

muf;. Stuf ber anberen Seite ift fid)ergcftellt, bafj ber

Dftranb ber fyofätatt in rbmifdjer 3eit beträcbtlidj anbers

oertaufen fein mujj. Smmer mieber taucht bie grage auf, ob

beim ber alte Sippearm, an Dem bie Mofeftau liegt unb ber

bic©runblagc für bicCirtliirung bietet, gerabe in römijdjer
Seit oon bem ^lufj burdjftrbmt rourbe, ober ob er etma

erft fpater hier burd)gcbrod)en ift unb babei einen gröfjeren

Teil ber Sefeftigungen weggefdjmemmt hat. Tod) aud)

biefer 2(nnal)me fteljen roieber gcroidjtige Sebenlen cnt=

gegen, oor allem, baf; ein römifdjer Sippearm jmeifcllos
bie etmaS unterhalb gelegenen „§afenanlagen" berührt

hat, unb eine SSerbinbung besfelben mit bem gefidjerten

Sippelauf oberhalb ber Stabt, fomeit mir urteilen tonnen,
nur an ber §ofeftatt oorüber angenommen roerben fann.

ß'bcnforocnig roie über biefe fo oft erörterte g-rage ift

bisher eine genügenbe Klarheit erreidjt über bie ?yrage,
in weldjem Verhältnis bie „Ufertaftelle" jum großen

Sager ftetjen, eine §rage, bic für bie Tcutung biefer

.Illingen gleid)faHS oon großer 3Bidjtigleit fein mujj.

Üä bleibt alfo in •'öaltern felbft norf) eine %üÜe ju

tun, ehe wir über bie (amtlichen bortigen 'Jlnlagcn, bie

fid) bisher immer nod) oermebren, ihr seitliches roie fad)=

lidjeS iserhältnis jueinanber ufm., im Haren finb. Slber

bieS Dbjeft, ber erfte unb bisher immer nod) einjig fiebere

[Römerpla^ in SBJeftfalen, ift ber SKübe inert. Tic
genauefte

Grforfchung ber einzelnen Stntagen in valtern ioirb bann

hoffentltd) and) bie enbgültige einroanbfreie Slntroort auf
bie Arage nad) ber gcfd)id)tlid)en Teutung beS ©anjen
geben."

3. Slntrag ber ©cfcHfd)aft für lotl)ringifd)c ©cfdjidite

unb SlltertumSfunbc:

Sie Aorfebiing über ben Uinfluf; ber römifeben
Kultur auf biejenigen ©egenben Seutfdjlanbä,
bie nid)t bem rbmiidieu §errfd)aftSbereid) an=

gehörten, ift oom ©efamroerein einheitlich ju

organifieren unb einer Spejialfommijfion ju
unterftellen.

Slls Vertreter Der (^efellfd)aft begrünbete 2lrd)io=

bireftor Dr. SBolfram, 3Re|, biefen Slntrag in fotgenber

SBeife:

„grür ben ©efd)ict)t§forfd)er bat eS einen befonberen

SHeij, »u unterfueben, roie fid) bei 33erüt)rung jmeier SSöUer

bie beiberfeitigen Kulturen burdjbrungen unb beei

haben. SJßenn nun aud) lanaft in einbringlid)fter SBeif«
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crforfcfjt unb bargefteHt ift, roaS Körner unb ©ermanen
an Kulturgütern initeinanber auSgetaufcbt haben, cor

adem, roie tief bie Sßurjeln germanifcber Kultur auS

römifd)em SDBefen ifjre 9cabrung gefogcn h«bcn, fo bafieren

bod) btefe AorfdjungSergebniffe mehr auf ber Slnfdjauung
ber üoltjogenen unb fertigen Jatfacben als auf ber

^Betrachtung, roie
fidt) fdjrittrocife biefer Kultureinfluß ent=

raidelt bat. JnSbefonbere haben bie erften 3abrl)unberte
ber 93erül)rung, in roeldjer ber Ginfluß naturgemäß am
fcbroäcbften mar, eine frjftematifcbe Unterfttdjung unb S)ar=

ftcliung nod) nicht gefunben.
Unb bod) finb gerabe biefe 3eiten non befonberem

Sntereffe. Senn gerabe aus ben 33cbürfniffen germanifcber
SSötfer nad) beftimmteit Jmportartifeln tonnen roir gefd)id)t=

lid)e Sdjlüffe auf ben beseitigen Kulturftanb ber Säufer

äiefjen, auS ber SJeftftellung ber Sepotfunbe [äffen fidt) bie

frübeften $anbelSroege erfcbließen, aus ben burd) 2)cünä=

funbe gegebenen Datierungen aber rotrb man ba§ Steigen
unb fallen beS JmportS, ben 2ßed)fel in ber 3lrt ber

§anbelSroare, bie Grfd)ließung befttmmter SBege unb
SanbeSteile mit ben gefd)id)tlid)en Greigntffen in urfächlidje

33erbinbung fetjen tonnen.

Seruljte unfere bisherige Kenntnis römifchen Ginfluffes

uorroiegenb auf gforfdjungen auS ben SanbeSteilen, bie

ber rbmifd)en verrfdjaft bireft unterworfen roaren, fo

bleibt als noiroenbige Grgänjung eine gut organifierte

3ufammenfaffung all ber norbanbenen ober in 3ufunft

^u madienben fs-unbe, bie un§ als materielle Erinnerungen
an ben rbmi»d)en Ginfluß auS bem freien (Sermanien
betannt geworben finb ober betannt werben.

3lußer Sepotfunben roerben bie (Grabbeigaben roert=

trolle 2(uffd)liiffe liefern tonnen, fei eS, baß rein römifebe

gabrifate ben Joten beigegeben finb, oberbafjin germanifdjen

Sßaffen unb Sdjmucfftüdfen ber römifdje (Tinfhtfe lieroor=

tritt. Schon Sinbenfdjmit bat gezeigt, baß 2tngon
unb Sdjilbburfel auf römifdjen Ginfluß jurüäjuifüljren

finb, unb baß aud) ber metaübefdjlagene ^eberfeburs beS

römifdjen SegionärS fid) bei germanifdjen Kriegern roieber=

finbet. 3>on Scbmudfadien roeift er ber Sdjeibenfibel

römifchen Ginfluß 51t.

Ob bie römifdje SEöpferfunft, über welche Die gorfdjung
ber legten Jahre in benStbemgegenben fo roidjtige Grgebnifje

gebracht t)at, nidjt aud) uon SBebeutung unb Ginfluß

für ©ermanieu öftlid) bes Simes geroefen ift, entsiebt

fid) bisher meiner $enntniS.

Saß bie beutfeben 9Jiufeen öftlid) beS SimeS sablreidje

gunbe befi^en, bie »011 ber ^Berührung ber freien ©ermanen
mit bem Wömeroolfe Seugnis ablegen, ift uns betannt,

ebenfo baß jablreidje einzelne arbeiten über Sünjetfunbe

»eröffentlid)t finb. 2BaS meine (SefeUfdjaft uermißt, ift

bie ft)ftematifd)e 3ufaminenftelluitg unb Verarbeitung ber

gunbe unb JorfcbungSergebniffe. So möchten roir b'ev

jur 2lnregung bringen, baß biefeo Jbema alljäl)rlid) mit

auf bie JageSorbnung ber ©eneraloerfammtungen gefegt
roirb unb bie auswärtigen 23efucber öurdibie ben betreffenben

^rooinäen angeb,brigen ©eleb^rten über biefe ^rage orientiert

roerben.

SBenn trir iunadjft angeregt Ijatten, bie jjrage einer

Kommiifion ju übertragen, fo jieljen roir ben Eintrag in

biefer fjotm ^urüct unb bebalten unä eine anbere 5ormu=
lierung oor, nadjbem fid) l;ier nod) antiere Ferren Darüber

au§gefprod)en, ob biefe (Erörterungen roünf^enSroert ober

notroenbig erfd)einen."

3IIS erfter Korreferent fprad)
s

))(ufeumSbireftor i'rof.

Dr. vöfer, 2Semigerobe:
„2Benn roir Umfang unb Starte beS römifdjen Sultur=

einfluffeS in ÜJcittelbeutfd)lanb feftftellen rooHen, roerben

roir unS 511 fjüten baben, baß roir nid)t römifd) fd)einenbe

Ginflüffe für römifdje galten. Süblidje unb befonberS

italifdje Ginftüffe [äffen fid) bie ganje Sronjejeit unb

•öattftattjeit Ijinburd) in Seutfcblanb beobad)ten, alfo lange
benor bie römifdje Kultur fid) entroidelte. ©eroiffe Sron^e=

beile, 93ronäebold)e, Sronjefdperter unb 33ronäebled)gefäße

italifd)er C>erfunft, in ben oerfdjtebenen Venoben IjergefteHt,

finb in ®eutfd)lanb, unb nicht bloo im füblidjen Seile

beSfelben, fonbern aud) in s
3)iittel= unb 3corbbeutfd)lanb

gefunben roorben. 3n ber Sat^ne^-eriobe ift eS bie gaQifdje

Kultur, bie Deutfdjlanb beberrfdjt, am ftärfften baS füblidje

2)euttd)lanb mit feiner feltifdjen 93enölterung; aber aud)

bie ©ermanen be§ nörblidien 2)eutfd)lanb^, bie nod) in

ber jüngeren Sron^ejeit fo niete eigene Jtjpen £)eroorgebrad)t

baben, bie ber ©üben nid)t befifet, fdjeinen in ber ßifen=

fdjmiebefunft ^unäd)ft gan^ non ifjren füblid)en 9cad)barn

abf)nnc\ia, geirefen $u fein; unb ha bie galiifdje Jed)niF

^ur ßrreiebung gefd)macfoolIer formen mandje 9J!ufter ber

flafftfdjen SBelt entlehnte, erft in 93iaffilia, bann in Ober=

Italien, fo fann fdjon auf biefem SSege mandjer römifdie

(jinfluß im 9iorben unb nod) vielmehr im Süben ®eutfd)=

lanbe ausgeübt fein, lange beoor bie römifebe ÜJJadjt hier

fühlbar mürbe.

liefen Ginfluß hat bie^-rage beg Sotl)ringer©efd)id)tS=

oereinS oermutlid) nicht gemeint; aber roir muffen bod)

unfer Slugenmer! auch auf ihn richten, bamit geroiffe Gr=

fdjeinungen beSmittelbcutfd)en©ebieteö,bie eineoollenbetere

gönn unb £ed)nif ^eic^ert, als bie t)citTiifd; hergebrachten,

nid)t fälfd)lid) auf bireften römifchen Ginfluß jurüdgefü^rt

roerben, iinihrenb fie in 2Birtlid)feit burd) bie feltifcbe

2ati'ite=Kultur heroorgerufen finb.

GS finb eine Steige oon §unbplä|en ^roifdjen
GIbe

unb Ober unb ben junäcbfi angrenjenben ©ebieten betannt,

Urnenfelber, bie etroa 200 Jahre lang benutjt unb burch

bie beigelegten gibein, aud) einige fünften, auf bie Seit

oon .30 bis 250 n. Gbr. batiert roorben finb. Sie fchön=

aeformten,abgebrehten, fd)roar 5g län^enben Jongefäße
mit punftievter Diäanberner,ierung madjen ben Gin=

bruef, als müßten fie römifdjen SJorbilbern nad)geahmt

fein ;
bei 3Sergleid)ung ber uns betannten römifchen ©efäße

am 3thein, in 2übbcutfd)lanb, in ©allien unb Italien

jeigt fid) aber, t>a% in ber römifdjen .fteramif jener ^eriobe

biefe gönnen unb Ornamente nicht oorfommen. •'öoftmann

hat biefe im griebhof non SDarjau oorroiegenb oertretenen

UrnenformenbeShalboon etruStifd)en33orbilbern herzuleiten

gefudjt. ?Tcid)ten roir aber unfer 2lugcnmerf auf bie ber

römifdien i'eriobe unmittelbar üorangeljenbe 3eit, fo finben

nur in ben füblicbften ©ebieten ber bamaligen germanifd)en

SBelt — nämlid) hier in Thüringen
—

fo gut gebilbete,

auf ber Srel)fd)eibe fauber hergefteHte, gut profilierte low

gefäße, 'oa^, roir bieie lnotjl für "bie Vorläufer ber 9Jiäanber=

unten halten bürfen (gunborte: Kl. Korbetlja, ©roß=3ena,

^Hietnorbhaufen, Gifd)leben bei ©ottja, Sorge bei Serbft).

2Usbann haben mir aber biefe mertroürbige Jöpferfunft

nicht auf römifd)e, fonbern auf feltifcbe Ginflüffe ^urüd=

juführen, bie ja in Thüringen am näd)ften lagen. 33e=

rüdfiditigen roir, baß bie SBläanberumen aud) in Böhmen
norfommen, fo roerben roir umfomehr geneigt fein, bieS

über .Königreich Sad)fen, Sd)lefien, »Pofen, 3Jranbenburg,

Dtecllenburg, ^ßrooinj Sadifen unb vaunooer rerbreitete
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Eeramifdje ilrobuft ber Maifer.zeit auf bie (iinflüffe ber

feltifdjen ßatene Snbufhie zurürfzufübrcn.

5lls ,vunborte biefev eigentümliäj flaffifdj ausfeljcnbcn

fteramit jvnb am befauntcuen bas oon öoftntann be=

fdjricbene Urnenfelb oon SDargau (Ar. Sannenberg in

Qannoget) unb bas oon Soft befdjricbene ©räbcrfelb

oon goijroe (Ar. 3Beftb,aoeIlanb in sBranbenburcp;
aus

ber SJirooing Saufen, Einhalt unb SLbfiringen ftnb gu
nennen: bie Urnenfriebböfe bei ©üffefelo unb bei SRodfen«

tfjien (bcibe im fir. Salgwebel); bie Umgegenb oon

ÜDtaabeourg; ©räberbei ®to&=&ü(jnau unb Urncntriebljof

bei Sorge (bcibe in 3lubalt ; Ürnenhügel bei 3aljna

(Ar. SBittenberg); ©djroebenbügel bei Sdjfopau (Hr. 3Kecfe=

bürg); Urncnfriebhof bei Sojönburg ißr. Slaumburg);

sßieberreifen bei Suttftebt; ßifenadj. Set ©fifjefelb,

Sorge unb 3d)fopau tarnen biefe ©efäfje im 3_ufammen-

bang mU £atene=Sad)en vor, äljnlidj rote bei Hoftomlatn
in Söhnten.

SJudj bie gibein biefev *ßeriobc, bie in unfern

©cgenben gufammen mit ben betriebenen ©efäjjen, aber

auch auf fpäteren§unbplä|en unb Umenfelbern ooifommen
unb meift römifcbe gibcln benannt werben, ftnb gröfjten=

teils nidit römifd). Stlmgreen bat feftgeftetlt, bafj alle

alteften gibelformen römifdjcr Seit in yforbeuropa fid)

nidjt an römifcbe, fonbevn unmittelbar an bie Spät*

8atene=§ibeln anfdjliefjen, welche zweifellos feltifdje 3abri=

fate finb. tiinc großartige Snbuftrie biefer g-ibcln ift uns

in Söbmen betannt auf bem ©rabifätt bei Strabonic,

einev einfügen Seftung ber teltifdjen 33oier, meldje bie

gröf.tc 3lljiiiid)iett mit bem gallifdjen Jnbuftrieorte 33ibracte

(

sJJ(ont SBeuoran), bem vauptorte ber 3louer, auftoeift.

(Sine feltifdje (sifeninbuftrie ift uns aud) oom ©leidjberg
bei 9RömbiIo im £ergogrum SadjfensSBcetningen betannt;
unb ein reidjer SDepotfunb eiferner ©eräte, ber bei Hörncr

in
SRitteltbyüringen gemacht ift, geigt an feinen einzelnen

Stütfen unb feiner 3ufaminenfefcung große SÜjnlidjfeit

mit ben Tepots oom fleinen ©leidjberg; mir werben

besljalb aud) biefen, trot} einiger römifdjer formen, oon

ber teltifdjcn Sdjmiebefunft herzuleiten haben, gibel»

inbuftrien muffen aber aud) jdjon jieinlidj frülj in ben

germanifdjen ©ebieten entftanben fein, ba fid) rein totale

xjopen ausgebitbet haben, oon benen bie einen in ben

(Slbgegenben, anbere in Cftbeutfdjlanb, anbere in üiiolanb

unb ©ftljlanb, roieber anbere in Norwegen unb 33ornbolm

ihr Serbreitungsgebiet, alfo bod) wohl iljre £>eimat haben.

Überhaupt finben fid) (nad) Sllmgreen) bie meiften

norbeuropdifd)en ^ibelhjpcn bcr römifdjen ^eriobe ent=

weber niemals ober bod) nur äußerft feiten auf römifdjem
©ebiete, unb anberfeits fommt bie größte 3abl ber edjt

prooinzialrömifdjcn formen nur gang fpovabifd) in 9iorb=

euvopa oor. SRur bie Sdjeibenfibeln (zweites Sabrhunbert

finb prooinzialrömifdjcn UrfprungS, haben aber ebenfalls
in ben (ilbgegenben lotale abgeänberte Sßadjaljmungen

erfahren.

auf fogenannte römifdjc gibein unb fdjeinbar oon

römifdjem ©efebmaet beeinflußte iongefäße mevben mir

uns alfo nid)t Bäten Dürfen, wenn mir bie grage nad)
bem römifdjen (5'iutluti in Snnerbeutfdjlanb beantworten

wollen. SKamentlid; tarnt uns aud) ba§ urfprüngltd) griediifa)e

9)iäanberornament, meldjeä ja fdjon früher einmal, in

bcr §aüftattjeit, nad) bem Sorben gebrungen mav, unb
an ben bronzenen ^»ängegefäfeen bes Siebenten unb aditcn

Jabrbuiiberts Serwenbung gefunben batte, nid)t beftimmen,
an birettc römifdjc 93eetnfluffung ju glauben. 3uv (iv

mittlung biefeo trinfluffes muffen mir uns oiclinebr an
bie ed)t römifd)cn i'robuttc halten, nämlid) an bie SRunjen,
bie Sronsegefdfje, Statuetten, Wolo= unb Silbergerate,

©tasbedjer unb edjtrömifdien Jongefdfee.

2)ie 3Künjen finb ber roid)tigfte JJiauftab für bie

biretten Söejieljungen jur römifdjen ii'elt, namentlid) für

bie biretten §anbet8bejieb)ungen. Einjelne ÜJfün^en ent=

fd)eiben aDerbtnaS nidjts; aber bie 3ufammenfe?ung ber

größeren DJ2ün^fd)ä^e ift, wie oor turpem SJiHei I betont

hat, ein ficbereS Kenngcidjen für bie 3eit, in ncldjer bie

betreffenbe ©egenb oom römifdien ?>anbel aufgefudjt
worben ift. 2Benn gröfjere ©elbfunbe mit oorneronifdjen

llJün^cn in 'öollanb unb an ber 6ms, im roeiteten

Jnnern Oiorbbcutfdjlanbs aber nidjt gemad)t werben,

fo ift bas ein Scweis, bafi ber römifdje 'öanbel in oor=

ncronifdjer 3eit bis an bie (Sms — alio ju ben

^riefen
— aber nid)t barüber [jinaus oorgebrungen ift.

6s toiib alfo ganz befonbers barauf antommen, bie

Sdjafcfunbe S)eutfdjtanb§ ju regiftrieren. Soweit idj

bas in meinem Arbeitsgebiet, Sßronmg Sadjfen, ilnljalt,

Jbü r 'n
fl
en' ')

a ^ e iun fbnnen, bat fid) mir bie Seftätigung
bcr oben erwähnten (irfabrung ergeben. 35ie Sd) ißfunbe

finb größtenteils aus ^Dcünjen bes jweiten unb brüten

Jal)ri)unberts jufammengefeet, ,5.
33. ber oon Jlusleben

an ber Strafee oon ^Jcagbeburg nad) Sd)öningen: 14 _'

SUbermünjen oon £>tb,o" bis ^R. 2lurel unb gauftina
in einer Urne; ber oon ©ünftebt, Hr. JBeifeenfee, 50

römtfdje Silbcrmünäen oon 25efpafian bis fiommobus
unb (Srispina- 2)er oon ©ro6=SalIbaufen, fir. 2Beifjen=

fee, mit meljr als 1 00 Diünjen l)auptfäd)lid) oon^abrian,

gauftina, Jrajan, i<erus in einem Terra sigillata-©efäfj.

Son einer gunbfteHe jmifchen Sraunsborf bei SBebra

unb bem Seebad), Hr. Cuerfurt, bte jablreidie römifcfje

^Jiünjen geliefert Ijat, werben ©epräge oon Situs, 3ln=

toninus WmZ, gauftina, Mommobus genannt, aud) ein

»i'upienus. 3lbnltd)C f)äufige gunbe werben oon bedien»

borf an ber Unftrut, ät. ßdartsberga, gemelbet mit

einer gauftina. 3«t)Iretd)e gunbe bat aud) bie ©egenb

ämifdjen Suttelftebt, Üteumarf, Srembad) (S=SBeimar)

ergeben, oon benen ein Slntoninus ^ius unb ein Mon=

ftantinus betannt geworben ift. 3n ber ©egenb oon

aiUftcbt unb Sottenborf finb nad) äBilfjelm (Hrufe,

2)eutfd)e ailtertümer, 33b. 11 §ef1 1, 1826, S. 56)

filberne unb aud) golbene SRömermüngen gefunben, ebenfo

bei Jilleba. „Jb"rtngen", fo fagt er, „ift in bem über=

rocinifdjen 2)eutfd)lanb ber wahre gunbort römifdjer

düngen; mem 33ater heftet
in feiner fleinen Sammlung

allein an 50 Stüd aus biefen ©egenben
" Sei SGBettin

im Saaltrcife finb .
in einem ©rabe 3 SRüngen oon

3)carc 3lurel, gu Ödjritj bei ÜJJüdjeln, Ar. Querfurt,
ein golbener ©orbianus,' gut erbalten, jufammen mit

11— 12 anberen römifdjen ©olbmüngen, gu Grottorf, Ar.

Ofdjerslcben, bei einem Sfelett 5 oorjüglidj erhaltene

©olbmüngen oon *)}oftumus, burdjbobrt, an einem Srongfc

braljt, gefunben.

SDiefcSifte ift aus ber Siteratur «ft^öpft, oermutlidj

tann biefclbe aus ben 33eftiinben unb $rototoOen ber

"•Dcufeen unb Sammlungen wefcntlidj bereidiert werben;

e8 wäre feljr erfreulid) unb undjtig, nenn ber Antrag
bes Sotbringifdjen ©efa)id)tSoereinä eine mögltd)fl roll

ftänbige Wegiftrierung bcr rönufd)en ÜRünafunbe jur

golge r)ätte.

3n zweiter ßinie zeugen oom römifdjen $anbel

93rongegefä§e j«i übergehe Ijtcr bie filberne::
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be3 $ilbe§f)eimer gunbeS. ©iefer gan^ eigenartige

Schaf} oon flunftroerfen ebelften ©efdjmacfs', roie fie

felbft ber 93oben 5talien6 nidjt geliefert fjat, fetjt auch

gans eigenartige Sßerhältniffe feiner Überführung nach

Seutfdjlanb unb feiner ^Bergung im ßrbbooen ooraus",

oon römifchem ©anöel gibt er uns" feine Kunbe.

Gin häufig oorfommcnbcr »öanbels'artifel finb bie

Sronjeeimer unb bie fogen. KafferoUen mit hincinpaffen=
ben Sieben, i;robuftc ber 33ron$einouftrie oon Kapua,
roie aus ben cingeftempclten $abrifantennamen, 5. Ö. beS

Gipptus* 'ßolibuS fidjer 5U erroeifen ift; biefelben finb feit

bem erften Jaljrhunbert fabrtjiert unb bis Gnbe beS

jroeiten burd) ben ©anbei nad) Seutfchlanb gebracht

(SBiUers); ob burd) römifdje ©änbler, bleibt noch. 5ioetfel=

haft; in 2öefterfobe (©annooen ift pfammen mit groei

fapuanifdjen (Sintern ein gallifdjer mit gerounbenen

Kannclierungen oorgetommen. Sie fapuanifchen Gimer

fjaben angelötete, oer^ierte ©enfelattadjen unb $üf?e,
bie KafferoUen unb Siebe finb halbfugelförmig unb oon

ftarfem detail.

Sßom %al)te 150 etroa an bis 350 finö bann bie

glodenförmigen, 5. £eil mit einem lierfries oerjierten
Gimer aus 'INeffing an etelle ber fapuanifdjen bronzenen

getreten, ihr *Probuftion§lanb ift ©allien ober bie

römifdje *ßro«rinj (Germanien, roo ju *).'liniu§ 3eiten

3intgruben entbedt finb, oielleidit alfo bie ©egenb oon

Süttidj. Siefe Gimer finb, roie tt>re häufige Verbreitung
auf Seelanb unb in ben Kttftenlänbern ber ~Jcorb= unb

£)ftfee beroeift, burd) bie Schiffahrt, oertnutlid) oon 9cim=

niegen auS, nad) Sänemarf unb ben nörölid)en 'öäfen

®eutfd)!anb§ gebradjt roorben; in ©efellfdjaft mit ihnen

bie bünnen KafferoUen unb Siebe mit fenfredjter

©anbung, aud) breite Sronjebeden unb ©oläeimer mit

Sronjebefdjlägen.

Siefelben gallifd)en §>änbler, bie biefe l>rooinjial=
roare nad) Seutfchlanö brachten, haben aud) ®la§bea)cr
unb Terra sigillata-idjalen 00m Sheine mitgebracht; il)r

©auptartifet fdjeint 2öein geroefen ,$u fein, auf biefen

beuten rie Silber=, Sronge* unb ©laeibedjer foroie bie Siebe

unb KafferoUen, bie jum Surdjfeihen bes 3Beine€ bienten.

üDiefelben ©änbler mögen aud) bie prooinjiaUrömifdjen

Bibeln unb ©ürtelfdmallen, befonberö bie brofd)enartigen

Sdjeibenfibeln
— oiedeicht aud) ^gehörige ©ürtel unb

2Jläntel - in3 £anb gebracht Ijaben.

Sie römifchen, b. h. prooin$ial=römifdjen SSaren,
bie bei uns ju Sanbe gefunben finb, gehören faft au§=

fdiliefelidj biefer fpätrömifdjen CPeriobe an. ©0 bie

$unbe 00m iBeubefelb bei 3öeif?enfels (gafltfdjer Gimer,

befdjlagener ©oljeimer, fpäter Kafferolle mit Sieb, fladjes

Sronjebetfen, rtjeinifcfje 2ongefäf?e), 3iointfd)öna, Saal=
frei§ ('tfronsebetfen, geriefelter ©laäbeoher, runber ed)ilb=
burfel ufto ), Voigtftebt, Kr. Sangerhnufen (2 gallifcbe

Gimer, 2 Sronjebeden, 1 SBronse-Seroiertablett, 2 filberne

Sporen, 4.
Jaljrtjunbert, Üoffinna), Jrebi^ bei 2Bettin,

Saalfreiö (2 oerfilberte Sronjeberfen, Kamm, golbner

9ting, t)eimifd)e Jongefäjje, oeröffent!id)t oon Äoffinna).
älße biefe Wegenftänbe maren mit ©leierten beigefe^t,

älinlid) roie bie l;oftumu§=2Kün;en oon Grottorf, ronljrcnD

ber etroaä frühere jjunb oon ©rofsneuljaufen, Six. Slpolba

(Söron^efeffel mit angenieteten eifernen Tfen unb eifernem

$enfel, 1 Sronjetefler, ©laäperlen, 3 eiferne %te,
1 Terra sigillata ©efäf}, oon ©ö^e oeröffentlicfjt) p
Sranbgräbern bes 3. 3aljrl)unbertä gehört.

?m fünften 3af)rl)unbert l)at ber 00m 3tf)ein au§=

geljenbe Ginflufj fdjon fränfifdjen 6b,arafter angenommen
((yunb oon Sifdjleben, fir. ©otb,a); bie granten treten

aud) im §>anbel an bie StcQe ber ©allier unb *Prooinjial=
römer.

hieben roir aus ben oorliegenben ?yunben ba%

Stefultat, fo muffen roir fagen, baf; roir in ben erften

2 3al)rf)unberten römifdje tßaten in s

JJiittelbeutfd)lanb

nid)t bemevfen tonnen. 2)ie 3"buftriegegenftänbe, bie

in ben 5u»ben ber erften römifdien ^aifergeit oorliegen,

fdjetnen au§ benfelben ^abrifation^orten l)erjurül)ren,
roie bie ber letzten oorrömifdjen *l>eriobe, alfo oorroiegenb
auS teltijdjen SBerfftättert be§ SüöenS unb SEBeftenö,

balb aud) au§ inlänbifdjen. Sie Sorftellung, baf?

römifdje Kaufleute ober •'öuufierer Seutfcblanb nad)
allen 9?idjtungen mit ttjrert Jßaren burd)^ogen tjaben, er=

tjält burdj bie ^unoe ^emi Seftättgung. 2JJit meb,r

3Bal)rfd)einlid)feit rcirb man annehmen bürfen, bafj

funftgeübte Sflaoen baju l)aben bienen muffen, in oer=

fdjiebenen ©egenben eine eigene 'JJrobuftion inä Seben

ju rufen. 3Son ber SBertfdjäßung römifdjer ©efangener
burdj Cuaöen unö Sarmaten beridjtet Slmmian ;

es mag
fid) ba um römifdje *3anbroerfer aus ben ©rentfolonien

l)anbeln, unb fd)on Jacituö evgätjlt, baf? „bie Selagerer
oon Cetera fidj burd) ©efangene unb Überläufer bie

€>erfteüung oon 33elagerungs'mafd)inen unb Sturmbörfen

l)aben jeigen laffen. 5)agegen erroäfjnt 2acitu§ roieber=

Ijolt, baf? bie ^eiooljner be§ beutfeben 53innenlanbe§

bamnls oon römifdjen ober prooin^ialen Kaufleuten
nidjt befud)t rourben (quibus nullus per commercia

eultus), baf? oielmebr nur bie ©renjnadjbam (prnsimi
unb pmximi ripae) in ben ©renjftationen unb Sagern
ihre SBaten au§taufd)ten, nur biefe befaf?en beägalb

beffere Kleiberftoffe, erhielten 3Bein, fannten unb unter=

frhieben ba§ römifdje ©elb. 3n ben ©renjsfeftungen

entftanben besljalb regelmäßig 9tieberlaffungen oon ©olb=,
gilber= unb SOBaffcnfdjmiebcn, Sauleuten, SBebern,

Schiffern, Kaufleuten, bereu Jnnungen (collegia) burd)

Jnfcbriften erroiefen finb.

3>on fidjer römifeben ©egenftönben in unferer mittel=

beutfdjen ©egenb ift mir auä ber älteren Kaiferpcriobe
nichts anberes al§ einige Wolbmünjen be§ 3luguftuä

(g. £>. Stettgcnftebt, Kr. (iefartsberga; Sani«, Kr. 3iegen=
rüd 2), unb eine oon 9cero (g. C ©orsleben, Kr.

ßefartäberga), aud) ein filberner j)enar be§ Sluguftus

(©oröleben) belannt. Siefe wenigen unb oerein^elten

Stücte laffen auf -^anbel nidjt fdjlief?en, fie laffen fidj

oielleidjt auf anbere römifdje G'inflüffe prüdführen, bie

in biefer erften i^eriobe notorifdj öfter ftattgefunben haben,

nämlich auf ©efchenfe, bie oon SHom aus" an gürften

gemacht finb, fei es", um fie pr 2Baffengenoffenfdjaft ju

beftimmen, fei cö, um einen Eingriff auf einen läftigen

3)Iad)t()aber ju oeranlaffen, fei e§, um einen ©ünftlmg
ju unttiftüfccn („lieber mit ©elb al§ mit SJBaffen" ©erm.

42), ober aud) um einen broljenben Krieg ober Staubjug

abäuroenben.- „Sie freuen fidj an ©efdjenten ber 9tadjbar=

oölfer, bie nidjt blof? oon einzelnen, fonbern aud) oon

Staat« roegen gefchidt roerben, erlefene Söffe, grofse

SGßaffen, 3ierfcheiben, valsringe; fd)on haben roir fie ge=

roöhnt aud) ©elb anzunehmen." (©erm. 15; ju oergl.

©ift. 4, 76. ©erob. 6, 7. Sinn. 11, 16.) (Sin anberer

römifdjer C'influf? als" biefer biplomatifche tann in unferen

©egenben für bie ältere Kaifer^eit 111. G. nicht erfchloffen

roerben.
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Ser *>anbel mit römifdjen ober prooinj-ialrömifdjen

©egenftanben bat, nad) ben äRungfunben ju ftfjliefjen, am
I5nöe beS 2. Saljrhunberts begonnen, feine jmportartitel

[offen iici) bei uns erft in Junben be§ 3. (©rojjneuljaufen,

Stafefurt i unb nod) mehr m folgen beS 1 ^abrbunberts

feftfteüen (Seubefetb, öoigtftebt, Srointfdjöna, Jrebi$;;
unb jinar in Sfelcttgräbern, bie um fo auffälliger finb,

als um jene 3«it nod) bie altüberlieferten aermanifdjen

Branbgräber bie Siegel bilden. SEBir muffen l)ier im

i. „Mihrbuubeit, bei bem ©rabe oon (Srottorf aud) fdjon

im :;. ,\abrbunbert, einen römifdjen liinfluf' feftftellen,

ber fid) auf bie i'lnberung ber Sitten bejiebt. Sin einem

Branbgrabe oon jDberioieberftebt im üWanSfelber ®ebtrg8=

freife, ba3 eine oorjüglidj erhaltene Silbermunje oon

Di. Slutel auä bem Jahre 148 enthielt, erlernten mir,

baf
-

bie römifdje Sitte, bem Joten eine SÜRünje beigu*

legen, fid) fd)on im 2. Jahrbunbert nad) l)iitteloeutfcb=

lanb oerbrettet bat. 2ln ben oben genannten ®räbern
mit römifdjer 2luSftattung aber feben mir, bafs aud) bie

neue Sitte ber Bcerbigung fdjon Gnbe bes' 3. unb im

4. 3al)rl)unbert aus" ben römifdjen Urooinjen eingebrungen

ift. Sie bort Beerbigten muffen Seute getoefen fein, bie

aud) fonft römifdjen Sitten huldigten; brei oon ihnen

ijaben nidjt nur römifdien 3Bein in römifdjen Sieben

unb Kafferollen burdjgejetljt unö aus römifdjen ©efäf.en

getrunfen, fie Ijaben fid) fogar ifjren römifdjen irinf=

apparat mit ins ®rob fefcen laffen 3lud) jener l'iann

aus (Srottorf tränt aus cdjt römifdjem ?ongefäf$; er ift

oermutlid) ein römifdjer Sölöner geroefen, ber bie ljeim=

gebradjten ©olbftüde bes ^Joftumuä burdjboljrte unb als

Sdjmud auf ber SBruft trug. Bon einem gleichen ©e=

braudje fpridbt eine ju Slltenljaufen, Kr. Sieufjalbenslcben,

gefundene ®qlbmttnje be§ Balentinian, bie einen §enfel

ijatte; mit £"fen oerfeben roaren aud) jjroei §abrian§=
münden oon ©roji-Ball häufen unb 1 Konftantin oon

32*2 aus Sangenborf unmeit äBeijjenfelS. Sie ©ermatten,
beren Brandgräber in ber jüngfien £atene=$ßertobe nod)

redjt ärmlid) finb, haben burd) römifdjen (S'influfj gelernt,

nad) ©olb j*u trachten unb fid) mit ©elb ju idjmüdeit;
bie golbenen DJiünjjen haben nidjt als .«aufwerte, fonbern
als perfönlidjer Sdjntutf gebient, barum finb fie ben

Joten mitgegeben (in Haitis 2 ©olbmün-en bes Sluguftus,
in ßrottorf 5 bes i*oftumus). 9Jian fann oermuten,

bafs aud) bie Kleibung jener oon römifdjer Kultur be=

rührten Seute ben fremben Borbilbcrn gefolgt ift, bodj
tonnen uns bie jyunbe bas nidjt jeigen. Ser Hausbau

ift in SJiittelbeutfdjlanb nod) nidjt oon römifdjer IBlaurer-

unb 3iegelbautcdjnit beeinflußt roorben. 3n biefer Be=

»ie^ung, ioie in oielen anberen, finb erft bie ^raufen bie

Vermittler einer burdj römtfdjes Beifpiet fortgefdjrittcnen
Kultur unb Jedjnif gemorben.

3m Sorben unD Dften Seutfdjlanbö roerben fid)

bie Berbältniffe etmas anberä barftellen, im Sorben

roegen beä 3eeljanbels, im Often tnegen be« feit ?teroä

3eit erfd)loffenen §>anbel^roege§ non Samuntum an ber

®onau ('JJetronell bei •JJrefsburg) nad) ber famlänbifdjen

Sernftetntüfte.

6in grofjeo Diaterial jur Beurteilung beS römifdjen

SinftuffeS in 3)eutfd)Ianb liegt fd)on je|t burd) bie

Jätigfeit tüd)tiger Jyorfdjer
— roenn aud) in jerftreuten

3Seröffentlid)iingen unb in ben oerfdjiebenen 3JereinS=

unb ^roDinj-ialfammlungen
-- cor. Um baäfelbe ju

oeroollftänbigen, bie S8erl)ältniffe ber oerfdiiebenen ®egen=
ben ju ncrgleidjen unb bie (Irgebniffe in einem Sßerfe ju

oereinigen, roirb eine arbeitenbe
ftommtffion

beS ®efamt=
oereinä ober aud) bie römiidi-gemanifdjc .Wommiffion
beä ardjäologifdjen Jnjrrtutfl eine geeignete 3nflan

-

fein.

SdjlieBüd) nirb bodj ein einjelnev bie Bearbeitung
übernehmen muffen."

Jll'5 jmeiter Korreferent fpradj ©eljeimer 2lrd)io=
rat Dr. 'Jprümerä, ^ofen. CIr mies auf bie prä=

hiftorifdjen Junbe l)in, bie in ber tßror-inj $ofen gemad)t
roorDen finb, meift natürlidj längs ben alten §>anbels=
Uiaf-en. ,/f.Uinius fdjon ermähnt einen römifdjen .Huter,

bei jur 3eit "Vcros an bie Müfte bes 93altifdjen Weeres

nad) Bernftein gefanbt fei. Sind) fdjon cor ber tbriftlidjen

Seitredjnung unb uuiijrenb ihrer erften JahrljunCerte
mürbe eine fel)r alte yanbelsflrafie oon ben Böllern bes

URtttelmeereS äur Öftfee burdj ba§ 2al ber Ober uno

Sl'eidjfel benutit. ^uer ift eine grofje 5ln,-al)l non römifdjen
Bron

(

-e= unb ©olbgegenftänben gefunben, bie audj als

Hiufter für cinheimifdje i!robufte in Ion unb ftnodjen

gebient haben. Befonbcrö jablrcid) finb bie gu"be oon

römifdjen SJIüu'en. Siffauer, S)ie präljiftorifchen üDenfc

malet ber ^roornj 2Bei'tpreufjen unb ber angnnjenben
©ebiete (1887), ermahnt -2300 rbmifdje SÖJünjen oon
43 o. 6b,r. bis G4ü n. (Sljr. Sarin finb natürlidj lange

nidjt alle gunbe enthalten, unb immer neue lommen
huiiii. Bon ©ebraudjsgegenftänben nennt er eiferne

San,,enfpi^en, Sporen aus Bronje, edjnallen, 51iemen=

befdjläge oon Saumjeug, RafferoUen unb Siebe, Sajalen,
Sannen unb Sd)üffeln, Broii'efiguren, j. B. bie 3ri§,

jatjlreidje Sdjmucffadjen, mie Slrmbiinber aus Silber

ober Bronje, Valä:, 2lrm= unb Jingerringe. g-ibeln,
Berlode ufro. Seit Siero famen in i'lustaufd) für itn
oiel begehrten Bernftein römifdje Sßaren maffenf)aft tnö

grofspolnifdje SJanb unb an bie Oftfeefüfte."

hierauf rourbe einftimmig folgenber Befdjluf5 gefaxt:

„1)er©efamtoereinforbertbie©efd)idjtö =

unb älltertumsoereine auf, ber govfdjung
über ben (Sinflujj römifdjer Kultur auf
baä © e biet öftlidj be3 Simes befonbere
aiufmertfamfeit jujuroenben, alljährlid)
auf Der •

t

öauptoerfammlung beä ©efamt =

oereins über bie ©rgebniffe ju berieten
unb burd) Beröffentlidjung ber jemeiligen
Unterf udjungen im Korrefponbenjblatte
be§ ©efamtoereins fid) gegenfeitig in ber
Slrbeit ju förbern; ber ®efamtoeretn
fpridjt bie Hoffnung au§, bafj bie römifaj
germanifdje Jtommtffton beS Kaiferli
beutfdjen ard)iiologifd)cn Snftitutä au

if)rerfeit3 biefe Beftrebungen in aeeigneter
SDSeife unterftü^t."

Sann mürbe bie Sifcuug gefdjloffen.
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8[|)Eobor Ülommfctt unu bir

Monumenta Germaniae historica.

Bon ^rof. Dr. gerbinanb £irfch, Berlin.

3n ben bisher neröffentlichten 9cefrologen unb

Erinnerungen an Sheobor Sütommfen ift üerhältni§=

mäßig roenig ber Jätigfeit beSfclben als Mitarbeiter an
ben Monumenta Germaniae historica gebadjt roorben,
unb bocf) tjat ber bereinigte aud) biefem großen nationalen

Unternehmen oiel 3eit unb 9){ül)e geroibmet unb fid)

grofse Berbienftc um basfelbe erroorben.

3tts nach ber Auflöfung bes Teutfdjen BunbeS unb

ber©rünbung bes neuen Teutfd)en fleidjeS bie Monument«
Germaniae historica 511 einem "HeicbSiuftitut umgeroanbelt
mürben unb eine neue Drganifation erhielten, hat

ÜRommfen als bamaliger Sefretär ber berliner Afabemie

berSBiffenfchaften an ben barüber geführten Berhanblungen
unb Beratungen lebhaften unb geroidjtigen Anteil ge =

nommen. Gr rourbe bann ÜHitglieb ber neuen ,3entra(=

bireftion unb übernahm, als in ber erften ^lenaroerfammlung
berfelben im April 1875ber Arbeitsplan feftgeftellt rourbc,

biefieitung ber befonberen Abteilung, roeld)e für bieSd)rift=

fteller aus ber Übergangszeit non ber römifchen in bie

germanifche3eit gebilbetrourbe, ber Auetores antiquissimi.
Gr nahm fofort bie Crganifation berfelben in bie

•Hanb, unb auf ©runb feiner Borfchläge mürbe in ber

iroeiten 'IMenaruerfammlung ber ßentralbireftion ber

*Plan für biefe Abteilung näher feftgeftellt. GS füllten

Aufnahme finben: bie Äonfularfaften unb Heineren

Ghronifen aus bem 4. bis 7. Sahrhunbert, ferner bie

SBerfe beS SnmmachuS SatoianuS, Bictor SSitenjxS,

GnnobiuS, GugippiuS, JorbaneS, BcnantiuS g-ortunatuS,

Gutropius mit ber griedufdien Überfettung bes iWaniuS
unb ben 3ufät$en beS Paulus TiaconuS, AufoniuS,
Alcimus AoituS, SRcrobaubes, Gorippus unb bie Barme
GaffioborS. %üx bie Dxehrjahl biefer Schriftfteller Ijatte

Sütommfen fchon Bearbeiter gewonnen, teils namhafte

Philologen, bie ^rofefforen Sauppc, Halm unb Büdjeler,
teil§ jüngere Kräfte, bie Toftoren Tronfen, 2eo,

Süttjobann, SDtaner, *)3artfch,
s

JJeiper unb Seed, er felbft

übernahm bie Verausgabe ber gaften unb ber Heineren

Ghronifen foraie beS JorbaneS. 3n ber nächften *plenar=

oerfammlung im April 1877 tonnte er berichten, bafj

berTrud beS oon Tropfen herausgegebenen GutropiuS fchon

begonnen habe, baf; aud) bie anberen Arbeiten fchon in Angriff

genommen feien unb baf? er felbft heffe, bie Ausgabe
beS SorbaneS noch im Saufe biefcS Jahres

-

311 beenbigen.
(So fchneU ift es nun freilief) nid)t gegangen, öer

Gutropius ift erl't 1879, ber3orbancS erft 1882 erfd)ienen,

bod) fonnten in biefem 3al)re 1877 nod) als erfte

unb jroeite Abteilung bes erften BanbeS bie Ausgaben ber

inerte bes ^resbnters SaloianuS oon l'iaffüia, oon -Halm,
unb ber SebenSbefdjreibung bes h. Seoerinus oon GugippiuS,
oon Sauppe bearbeitet, oeröffentlidjt rcerben. ?m Jahre
1879 erfdjien bann außer ber ben jroeiteu Baub ein=

nehmenben Ausgabe beS Gutropius nebft ber Überfettung
bes 'lJaeaniuS unb ben $ortfei}ungen bes t'aulus
TiaconuS unb bes Sanbolfus Sagar oon Tropfen aud)
ber britte Banb, roelcher in

jroei Abteilungen bie ©efchidjte
ber »on ben SSanbalen in "Jiorbafrifa oerübten SSer-

folgungen oon bem Sifchof Sictor non SSita unb bie

SBerfe be§ Gorippus, bae bie kämpfe bes bnjantinifdien

Jelbb,errn So^annes gegen bie "-Barbaren in "JJorDafrifa

nerherrliohenbe $clbengebid)t JohanniS unb ben ^Jane=

gnrifuS auf ben Saifer Suftht IL, bie erftere non €>alm,
bie letzteren non *partfd) bearbeitet, enthielt. Gs folgte
1881 ber nierte Sknb mit ben poetifchen unb profaifcfaen

2öerfen bes 5ßenantius fyortunatuS, non benen bie

|

elfteren 2eo, bie le^teren Hrufd) berausgegeben hat.

9ttihmenb mufete fchon bei biefen erften Sänben anerfannt

roerben bie grojje Sorgfalt, meldje bie §erauägeber auf
1 bie •'öerftellung be§ SejrteS ber oon iljnen oeröffentlid^ten

j

Sdjriften nerroenbet Ijaben, bie ^eranjiebuna aller ju=

gänglichen öaubfcbriften unb bie fritifebe SSennertung
berfclben, unb man mußte ihnen umfomebr Tanf roiffen,

|
ba biefe fpätrömifdjen Sdjriftftellev bisher non ber

philologifdjen ©iffenfebaft recht ftiefmütterlid) behanbelt
I roorben unb meift in roenig nollfommenen Ausgaben
norbanben roaren. Tod) mußte smeievlei auffalten,

erften§ baß mand)e ber tjier als Seile ber Monumenta
I
Germaniae historica herausgegebenen Sdjriften roenig,

1

einjelne fogar (man benfe an Gorippus) eigentlich gar

nidjts mit ber beutfdjen ©efd)id)te ju tun hatten, anber=

feit§, bafi bie Bearbeitung berfelben feitens ber einjelnen

Herausgeber eine feljr »erfd)icbenartige roar, bajj bie

einen fid) auf bie rein philologische Arbeit befdjränften,

anbere bagegen, bem in ben anberen Abteilungen ber

Monumenta gegebenen SBeifpiel folgenb, aud) bie t)tftorifd)e

'i; erroertung berfelben bura) in ben Ginleitungen mit=

1 geteilte nähere Angaben über bie Sebenäoerljältniffe

ber Bcrfaffer, über itjre Abfaffuugs^eit, i()renG()aratter unb

SBert, bie etroa benu^ten Queuen unb bergleicben mel)r

311
erleichtern fudjten. GS feheint, baß barüber nicht non

»orntjercin beftimmte ©runbfäße feftgeftellt roorben

finb, fonbern ben einjelnen -Herausgebern freier Spielraum

qelaffen roorben ift, unb eS tritt aud) in ben fpäteren
Jeilen biefelbe SSerfchiebenheit Ijeroor. 9Jtommfen felbft

hat in ben oon ihm beforgten Ausgaben aud) ben

Anfprüdjeit, roeld)e bie Hiftorifer erljeben fonnten, in

roeiteftgehenber JSeife 5Hed)nung getragen. TaS tritt

aleid) in ber, 1882 als erfte Abteilung beS fünften
BanbeS erfchienenen Ausgabe ber Ü>erfe be§ JorbaneS,
ber römifdien unb ber ©otengefchichte, l)eroor, in

roelcher nicht nur unter •'öeranjicljung beS gefamten

l)anbfcl)riftlid)en Materials ber Jejt in ber forgfältigften

3Beife l;ergefteHt, fonbern aud) in ber Ginleitung unb
ben .bie Stelle eines Kommentars oertretenben JnbiceS
bie reiehljaltigften Grläuterungen geboten roerben. 2Sie

cingeljenb fid; ÜJfommfen bei biefer ©elegenbeit mit ber

©efd)id)te ber ©oten, namentlich ber inneren Organifation
if)res SeicheS, befchäftigt bat, beroeifen aud) feine in bem

1

„9teuen Ardjio" oeröffentlidjten „SDftgotifdjen Stubien",
roie benn überhaupt bie -Herausgabe ber oerfebiebenen

Cucttenfdjriften ^eranlaffung jur Abfaffung jablreicher

größerer uub fleinerer Abljanblungen gegeben fyat, Sie

er in biefer ober in anberen 3eitfd)riften Imt erfd)einen

[äffen.

'Jiadjbcm in ben näd)ftfolgenben Jaljren bie jroeite

Abteilung be§ fünften SBanbeS, entljaltenb bie Sdjriften

beS AufoniuS, oon Sd)entl, ber fedjfte mit ben leerten

beS SnmmadjuS, non Seed, unb benen beS AnituS, oon

t'eipcr bearbeitet, ber fiebente, in bem Bogel bie Schriften
be§ GnnobiuS, unb ber ad)te, in bem Süttjoljann biejenigen
bes ApollinariS StboniuS IjcrauSgegeben l)atte, gefolgt

roaren, ließ 9JJommfen 1892 als neunten 33anb ben erften

ieil ber Chronica minora erfdjcinen. Terfelbe cntl)ält

AUmfularfaften, ben Gljronograpljen oon H54, bie Gl)ronif
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beS 9ßtofpet Eiro unb eine M ( c i Ij o oon anberen Heineren

Schriften ouo bem 4. unb 5. "sahrhunbert, teilo

als Quellen für bie ©efcbidjte bev legten römifdjen

Raifergeit, teils als ©runblage, auf melier fpätere mittet

altf rlidjc Sbroniften ibr d;ronologifdjeS ©erüft aufgebaut

haben, begleitet oon ben reid$altigften Erläuterungen,
in benen bie Sefc&affcnbeit unb bie SSebeutung biefer

Duetten beutlidj gemalt wirb. Mommfeu hat bcm=

felben 1894 einen »wehen unb 1898 einen britten Jeil

(SJanb li im? 13 ber gangen Sammlung) folgen taffen,

oon benen ber elftere aufjer ben Efjronuen beS Marcellinuo

comeS unb beä Eafjiobor oorgugflroeife folcbe fpanifdien

LtrfprungS aus bem 5. unb 6. 3aljrt)unbert (SnbatiuS,
Victor SonnonenfiS, SoljanneS VicIatienfiS unb Sfibor
oon Seoilta mit {Jortfe^ungen, meiere bis in bie arabifd;c

3eit f)iiieinreid)en), bev lefttere hauptfädjlid) bie älteften

Duellen für bie ®efc&icBte EnglanbS (®ilba§, ben früher

[ogenannten ÜRenniuS, jet.u Historia Brittonum cum
additamentis Npddü betitelt, unb bie kleinen ©djriften
beä Veoa) enthält, alle ebenfalls oon tjöcbfi lehrreichen

Erläuterungen begleitet, roeldje teile bie
Ergebniffe ^m]

felbftänbiger Untcriuchuugen Dorfütjren, teils auf ben

Aorfdutngenaiioercr, befonberS, jene älteften britifd)en (5ljro=

niften embetreffenb, auf benen BimmerS beruhen. 3ioifd)enein
roaren in bem jclniten Vanbc (1892) bie SGBerfe bei

Glaubianus, herausgegeben oon Virt, erfdjienen, unb hatte

Mommfen in bem «njölften (1894) bie Vatiae EaffioborS,
bie oon biefetn felbft oeranftattete Sammlung oon
amtlichen Erlaffen, welche er juerft als Duäftor, bann
atS Magister ofticioniiu unb ^uletjt als Praefectus

praetorio im tarnen Sheobcricbo unb ber fotgenben oft=

gotifdjen ©errfcher abgefafjt hatte, oeröffentlidjt. 3J2it

lenterem SBerfe hat er eine 2lrbeit gum i'lbfchlujj gebradjt,
welche febo» feit 50 Sabren oon anberen in Eingriff

genommen mar, aber infolge ber faft unüberwinblid)
fehetnenben Schroierigleiten,

welche bie felir oerfcbieben=

artige Vefchaffenhcit ber überaus jahlreidicn ©anbfdjriften
bereitete, immer toieber jurücfgelegt toorben mar. Er
bat bie 2lufgabe baburd; oereinfadjt, baf; er bei ber

©erftetlung beS JejtcS nur bie wichtigeren vanbfebriften

oollftänbig oerrcertet hat, aber er gibt in ber Einleitung
nicht nur eine Vcfdiretbung fämtlicher Sanbfdjriften,

fonbern ocranfdjaulidit auch bie Vefdjaffenljeit bcrfelben
unb i(;r "Verhältnis gueinanber baburd), baf? er 311 einer

3hr*abl ausgewählter ©teilen bie Varianten oon alten

anführt. Tiefe Einleitung enthält aufjerbem feliv ein=

gebenbe llntcrnidumgcn über bie SebenSoerljältniffe Eaffio=

borS, inSbefonbere über bie
tJolge

ber oon ihm bcfleibeten

Ämter unb über bie Chronologie teils ganger ©ruppen
oon Schreiben, teils einzelner' Sdjriftftiitfc. Slufjerbetn

tjat Mommfcn nod) 1898 eine neue SluSaabe in fleinercm

gormat ber früher in bem erften Sanbe oon Sauppe
peröffentlicbten Vita 2. Seocrini unter Verwertung beS

injroifdhen befannt geworbenen weiteren hanbfdjriftlidu'n
Materials oeranftaltet.

Mit jenem l3.Vanbe haben bieAuctores antiquissimi
ihren Slbfcblufi erhalten. Ter gu ^inian^ für biefe Jl b

tcüung aufgeteilte t'lan ift nur infofern mit oollftänbig
tut 2lusfühntng gefommen, als bie Tiditungeu beä

MerobaubcS fortgelaffen, bafür aber bie, eine rocit reichere

Eriftorifche ausbeute gewäfjrenben, bes (flaubianus unb
oeS "Jlpollinaris SiboniuS aufgenommen roorben fmb.

Mommfcn hat ju ben Verbienften, welche er
[idj

burd) Sie Bettung Meier Abteilung unl> bureb 'feine Mit-

arbeit an bcrfelben um Die M Germaniae bia-

erworben bat, nod) ein weiteres
bingugeffigt.

Bc6on oon älnfang an war beabfidbtigi roorben, in biefe

DueHenfammlung ben über pontifi n-, bie ^ebcno--

befebreibungen ber römifdjen "ßäpfte bis UcicoIauS F.,

auiiiinchmcu, fdjon ^ert} hatte biefe arbeit begonnen,
aBai| fie fortgefe|t, aber aud) Ijicr hatte foroohl bie

Ven'tellung beS Wertes als aud) bie Sbfung ber fragen
nach ber (fntftehung biefeo Jßerteo, ber

Sbfaffungäjeit
feiner oerfebiebenen Jeile unb Ben Serfaffem berieloen

folebe 3d)ioierigteiten bereitet, bafj aud) ber letztere fie

nicht sunt Slbfchlujj gebracht hatte, unb nad) feinem Jobe
roar fie liegen geblieben. Snawifdjen aber Ijatte öer

frait3Öfifd;e ©eleljrte TmcheSne unter Verwertung eines

reichen fjanbfctjriftlicben 2RaterialS eine neue SluSgabe
biefeo Liber pontificalis in jwei Sänben 1 1886 unb 1892)

peröffentltcBt
unb in ber Einleitung ju berfelben aud)

jene fritifeben fragen in feljr cingeljenber EEBeife erörtert.

Jro|bem hielt bie 3cntratbireftion ber Monumenta eS

für eine (i'hreunflid)t, bie oon biefer ©eite begonnene
älrbeit jur SSouenbUng gu bringen, roieber fanb fid)

SSJJommfen bereit, bie Ausführung ju übernehmen, unb
er ift in

oertjältniSmcrfjig airger Seit bamit fertig ge=

werben, 1898 ift unter bem 'litel Gestorum pootiticum
ßomauorum Volumen I. ber erfte Seil beS Liber ponti-
ficalis, bie Jebensbefchreibungen ber römifd)en 93ifcböfe
oon Petrus bis "JJapft Eonftantin (t 715), oon ihm be=

arbeitet, erfd)ienen. 3l)m l)at in ber •'dauptfadjc baSfclbc

Ijaiibfchriftliche Material gu (Sebote geftanben, roeloheo

TudjeSne benuftt Ijatte, er tjat bie 3lrbeit aber anberS

angefangen. Co tjatte fid; l;erauSgeftelIt, baf? oon biefetn

erften Teile beS Liber pont.iticalis jroei Stebattionen oor=

banben geroefen roaren, eine ältere, oon ber roir aber

nur Ü6errefte in gmei, bie erfte bis %üu IV. if 530),
nie ^roeite bis donon (t 687) retebenben Epitomae be=

filsen, unb eine jüngere, welche in ben je£t oorl;anbenen

Vanbfd;riften oorlicgt. TucbeSne nun bat oerfud«, auS

biefer äroeiten fRebaftion mit vilfe ber Epitomae bie

erfte gu refonftruieren, barauf hat Mommfen, incil jene

Hilfsmittel baju nid;t ausreisten, oerjidjtet, er l;at nur
burd) 3eid;cn lenntlid) gemacht, roelche Seile ber jrociten
[Rebaftion aud; in ben Epitomae enthalten fmb, unb im

übrigen fid; bemüht, ben Sert biefer »weiten SKebaftion

möglichft in feiner urfprünglichen ©eftalt oorjuführen.
Jn ber fel;r umfangreichen Einleitung erörtert er außer
ben tertfritifdien fragen auch jene anberen nad) sei

Entfteljung beS SBerleS, feiner älofaffungSieit, feinen Set
faffem uno ben Duellen, auf benen eS beruht, unb er

fommt teilroeife ju Ergebniffen, roelche oon benen SucheSneS

abweidben; fo fetjt er bie Gntftehung beS älteften JeileS

nicht in baS 6., fonbern in baS 7. Sah^rbunbert, bamalS

hätten ein ober mehrere römifebe ©eiftlicbe bie ©efebiebte
ber früheren römifdjen SBtfcböfe auf ©runb emeS iehr

bürftigen Titellenmaterials unö unter Einfügung mandjer

Erbicbtungen befebrieben, unb biefe älrbeit fei fpäter at(=

mahlid) fortgefet.U warben.

l'uuumfen hat nur öie verausgabe biefeS erften

EeiteS beS Liber pontificalis übernommen, bie fjfortfe^ung
hat er, weil es fid) barm um 3eiten hanbelt, welche

feinem Stubienrreife gu rein liegen, anberen überlaffen

^ebenfalls fchulbet ihm bie beutfdje 2Biffenfchaft oicleit

Taut bafür, baf; et fich aud; biefer mühei'ollen Arbeit

unterzogen hat.
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3nr neueren fiterulnr über bie llolanbföulcn.

Son 21. 2Bermingf)off.

9Ber nur einmal einen Slid geroorfen fyat in bie

3ufammenftellungen non ©. ©ello (2itte8 Seutfcbe
©efd;idjtöbldtter söb. II bis IV) über bie neuere Site*

ratur
jut ©efcbidite ber Stolanbfäulen, ift erftaunt über

ben ßifer, mit bem bie nämliche 3raSe
- ^tr nad)

„Säbel unb Sibel" »ergleidjbar
— in ben legten Saljren

beljanbelt roorben ift; roer fid) bie 9)cüt)e genommen tyat,

nur bie roicbtigften Grfdjeinungen gegenseitig abjuroägen,

um, oie[Ieid)t nur bis auf roettereS, bie probobelfte 2Infid)t

sur eigenen ju madjen, roirb balb geneigt fein, an ber

Söfung beS 3iätfelS su nerjuieifeln. Sie -önpottjefen

Ijaben einanber in bunter 9tei!)e abgelöft unb lebljaft

befehlet: nid)t nur bie Sebeutung ber ©tanbbilbec ift

beftrttten, ganj abgefeben baoon, baj? feine Sinigfett über

biejenigen erjielt ift, bie als iHolnnbe bezeichnet roerben

füllen; aud) über ihren Urfprung berrfdjt nod) feine

Übereinftimmung. SBtrb fie je möglich fein ober ift fie

überhaupt nötig? 9)Juf? bod), um mit <5. 3lictfd)el ju
reben (£iftortfd)e 3eitfcbrift 88, 165), bie ©efehiebts*

roiffcnfdhaft otel rotdjtigeren Problemen gegenüber fid)

mit einem JgnorabtmuS begnügen; fie roirb auch ertragen

fönnen, baf? bie Slolanbfragc ungelöft bleibt.

©ebanfen foldtcr 2lrt werben road) bei ber üJtbbanblung
oon *p. ^laten über ben Urfprung ber iHolanbe (©reiben,
v. 3afm unb Saenfd) 1903. 14s ©. 8"), bie in brei
s

itbfcbnitten (I. SaS Sllter unb bie ScbeutungSgefd)icbte
ber Silber; II g-ormengefd)icbtlicbe§; III. Sie roicbtigfte

roiffcnfdjaftlicbe Literatur über ben Urfprung ber Silber)
baS 2b/ma 5U erfd)öpfen fud)t. 3b,r Serfaffer bat bereits

jroei i'rogrammfdjriften (1899 unb 1901) bem gleidjen

©egenftanb geroibmet; bie letjte oon ihnen bilbet, erroeitert

unb in anberer Slnorbnung, ben ©runbftocf beS SucbeS,
baS ber herein für ®efd)id)te SreSbenS auS 2lnlaf? ber

beutfeben ©täbteausftellung herausgegeben l)at. Ser
9{olanb ^u Sremen ift als Sitelbilb beigefügt, ein 5yaffimtle
beS befannten sjJIalatä febmüdt baS erfte Slatt. Unb
roieberum tritt ber Slutor bafür in bie ©ebranfen, baf?

bie iHolanbfäulen aus ben Silbern SonarS als beS

©otteS beS 9ted)teS unb beS ©eridjtS Ijetnorgegangen

feien, ßntftanben in beibnifeber 3eit feien fie im Jaljre

1081 burd) einen Srief »JJapft ©regorS VII. bezeugt,
ber oon Karl bem @rof?en beriebte, baf? er „Saxoniam
obtulit beato Petro, cuius eam devicit adiutorio, et

posuit signum devotionis et libertatis; sicut ipsi
Saxones habent scriptum et prudentes illorum satis

sciunt" (Jaffe, Bibliotheca wrum Germanicarum II,

468). ©o lange aber roären fie als 3eid)en einer non
Sari ausgebenden fjretbeii

-

nad) bem fogenannten
Poeta Saxo (jjum Saljre 803; MG. SS. I, 261) geioäljrte

ber Saifer ben Sad)fen „legibus uti . . . patriis
et libertatis honore" -

angefeljen roorben, als man
geglaubt tjätte, fie feien oon bem g-ranfenljerrfdjer

felbft erridjtet. 3ugleid) Ijättcn fie als Silber beS Sieges
gegolten, ben Marl über bie 2ad)fen baoongetragen;
iuaten erinnert an bie Slufftellung einer ©iegeSfäulc
burd) bie ©adjfen felbft nad) ber ©d)lad)t am 2Beifeär)oläe
im 3at)re 1115. 3i)re Sejicljung aber auf Wolanb, ben

••pelben beS roatjrfdjeinlid) um baS 3abr 1181 entftanbenen

)HolanbliebeS, fei erft möglid) geroorben, feitbem Jvriebrid)

Sarbaroffa l]86ben Sürgern non Sremen bie ib,r

angeblid) oon Sari bem wrofjen oerlieljene greibeit

beftätigt Ijabe, feitbem Bon Sremen aus bie ©age ner=

breitet morben fei, baf? ber tfranfenfatfer bem roaderften

feiner
s
Dcitfämpfer, Stolanb, p S'l)ren baS in 3Birflid)=

feit uralte — ©tanbbilb als Symbol ber greibeit bergeftellt

Ijabe: fortan fei bie 5Rcbe gegangen, bafj Äarl bie oor=

nebmftcn Stäbte beS Sanbee burd) Stolanb mit greibeiten
unb ^rinilegien auSgeftattet ober baf? SRolanb aus

befonberer ©eroogenbeit bei bem Äaifer ben ©tobten iljre

iRedjte auSgeinirft l)abe unb baf? biefe jum Sanfe bafür
Stotanb bie Silber erridjtet bätten. 1

)

3d) möd)te roünfcfjen, baf? mein fnapper 3tuSjug auS

bem für uns entfdjeibenben erften 2lbfd)nitt beS SudjeS

roirfltd) bem ©cbanfengang beS SerfafferS entfprid)t.

^laten l)at eS unterlaffen, bie ©infdjtütte unb 9(ul)epunfte

feiner Darlegungen fdjarf Ijerooräufebren, ein S'e^er/ ^er

fid) gerabe bei einer Slrbeit roie ber feinigen empfinblid)

räd)t. ®enn einmal gilt eS bei einer fagengcfd)id)tlid)en

ober mi)tl)ologifd)enUnterfud)ung ein uielfad» perfd)lungene§
©croebe su entroirren; mancherlei g-äben finb ju oerfolgen
unb l)ierbei roill ber i'efer bem Slutor aud) roirflid) folgen.
Sobann aber, unb bamit fomme id) auf ben roidjtigften

'IJunft, fönnen bie 3luSfül)rungen *piatcnS, roie oft fie

gleid) t)iergegien Serroaljrung einlegen, als nid)ts anbereS

bejctdjnet roerben als vn)potl)efen, Sermutungen; mit einem

„f oll
"
ober ,,muf?" geben fie bort

511 2Berfe, roo ein „ntelleid)t",

l)öd)ftenS ein ,,roal)ifd)einlid)" am ^la^e ift. ^'laten fteüt

3ufammenl)iinge als erroiefen t)in, oljne ^u bebenfen, auf

roeld)' unfidjerem Soben er ftefjt. £ogifd)e Senfoperationen
treten auf als quellenmäßige Seroeife; bie Duellen aber—
fie fdjroeigen über baS, roaS ^laten iljnen entnimmt.

3d) l)abe für biefen Sa^ einäufteben unb tue eS ber

Mürje Ijalber für ein roefentlicfjeS älrgument
s

].UatenS.
@r roiH bartun, baf? bie Siolanbbilber im 3abre 1081

oorbanben geiucfen feien, er ftü|t fid) babei auf ben Srief

©regorS V 11., beffen üffiorte oben angefül)rt finb, unb

unterfudjt nun roeitläufig bie ©age oon ber Übergabe
©adjfenS an ben tjetligen Stul)l unb ber uermeintlidjen

6rrid)tung beS „signum devotionis et libertatis" burd)

Sari ben ©rofeen. Sie ganje 9Jiüljc roar oergebenS. SGßie

in 2Baf)rf)evt ber Srief 311 nerfteljen ift, bat ty ©d)effer =

Soid)orft ftar entroidelt (9Jiittcdungen beS SnftitutS für

öfterrcidjifdje ©efd)td)tSforfd)ung, 4. (SrgänäungSbanb
©. 77 ff.)

— nebenbei roirb l)ier aud) bie ÖniftebungSjeit
beS unedjtert *)Jrioileg§ SeoS III. für baS Slofter SreSburg

richtiger angeferst, als eS burd) iUaten gefd)el)en ift
—

:

„posuit signum devotiouis et libertatis", biefe Sßorte

fönnen, roie auS bem ganzen 3ufammenljang l)eroorgel)t,

nid)ts anbereS, Ijei^eit, als baf? nad) ber »on ©regor
roieberljolten -.'iulerung feiner ©eroäfjrsmänner Sari berr

©adjfen aud) einen 3inS an ben ^eiligen "^eter auferlegt

Ijaben foll. „®er '|}eterSpfenning", fagt ©d)effer=Soid)orft
( a. a. £). ©. 85 f.), „als 3cid)en ber Ergebenheit ift allgemein

ucrftänblid), nod) eine anbere Slbgabe nennt Tregor in

bemfelben Sriefe eine Sarbringung aus ßrgebenl)eit. 3llS

3eid)en ber greibeit erinnert ber 3inS bod) lcbl)aft an

bie 3al)lungen jener Slöfter, bie sub übertäte Romana
ftanben: nad) ©regor fümmern fie fid) um feine roeltlidje

©eroalt, Romanae sedis libertate leben fie in Sfurje.

Sie Ülnfdjauung aber, baf? bte l'lbbängigfeit nom tjeiligen

Stutjle ^reiljeit bebeute, Ijat ©regor aud) ein anbereS ÜJlal

nod) auf roeltlid)e Serljältniffe übertragen. 3n proprio

l
) Sgl. auch baS SBeferat im Sresbener ädtgeiget doi

•20. Aebniar 19(13 9h. 51.
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libertatis statu, erlliirt er, muffe Ungarn verbleiben; es

bttrfe lernet anbeten 9Jiad)t untertänig fein, nisi Banctae

et universal] matri Etomanae eccleaiae, quae subiectos

nnn habet nt servos, seil ut, filios. ©0 lllödjte bellt

fßapfte beim bie 3lbl)iingigfeit aller SReidje, bie bem Ijcitt^en

Stunle übergeben traten, als Freiheit erfd)tenen fein, unb

wie ber 3inS ber Rlöfht mirb aud) bie Satjlunn, meldte

für nu'ltlidte (Gebiete in Miom cntvid)tet nnirbe, ihm als

Seiten ber Aiciheit gegolten haben." 9JW biefer ©eutung
abet fallt einmal bie 9Rotn.icnbia.feit fort, bie gitterten

SEBorte beS Poeta Saxo oon bem honor libertatis ber

©ad)fen mit ber libertas im Sriefe ®regorä aud) nur

irgenbroie in Sejieljuttg ju feigen, meil für ben SMdjter

ber ©ebraud) ber Ijetmrfdjcn ®efejje, bie 3luffleid)nung be§

SJolfäredjtö, wie fie in ber Lex Saxonum erhalten ift, (»gl.

baflu SB. ©chütfing, D?eueS xHrd)iu 25, 640) eben ber bonor

libertatis ift; weiterhin tarnt nidjt mehr bie 'Jyragc auf=

geroorfen werben, „ob bic©ad)fcn uor ©regor, inbem fie nur

oon einem signum rebeten, bie ©efamffyeit ber Silber als

3lrt im Sinne gehabt ober an baS flu (S'rcSburg gebaut
haben, meldjeS ihnen baS nädjfte mar" (*JJIaten S. 39).

2)ie ermähnte Sriefftelle tjat nid)t baS ©ermgfte mit ber

Jtolanbfrage ^u fdjaffen. 3Bar fie aber einmal mit ihr

in Serbinbung gebracht
- fptaten bat eä nidjt jueift

unb nid)t allein getan, ohmohl fdjon ©rtjpljianbcr ftcfj

bagegen geftriiubt tjatte (»gl. iUatcn ©.20 ff.)
—

, fo

mar er anmutigen, fie mit feinen fonftigen SluSfttljrungen
in Serbinbung flu fetten. 2>icfe aber tanit id) nicht anberS

als pljantaftifdj nennen, ein Spiel mit äRutmafjungen,
bie leicht aufgeteilt, unenblid) fdjroer flu ftüt}en finb,

neber bemiefen nod) miberlegt (»erben föntten. ^laten
roirb bie legten 2i>orte flu feinen ©unften beuten. 3d)

mag'S iljm nid)t »erwehren, aber uns beibe trennt bie

Sluffaffung oon gefdjidjtlidjcr llnterfuchung um *MmmelS=
meite 'i-ljantafie foH jcbem fuftorifer

""

eignen, bariit

ftimmen nur übereilt; er barf nur nid)t Süden ber

Überlieferung oerbeefen wollen burd) fubjeltioe §im=
gefpinfte, b.

I). foldje, bie il)rcm Grftnber ber realen

Ü>irflid)feit »ergangener 3eiten flu entfpredjen fdjeinen.

2)aS offene, unumimtnbene GHngeftänbniS, baf? mir häufig

nidjts miffen, nidjts roiffett tonnen, ift richtiger
alS ber

Serfudj,
s
Jicbclbilber ju zeichnen unb flu mahnen, ben

nüchterneren Sefer oon tljrer SafetnSwabrfd)cinlicbfcit ober

=möglidjfeit überzeugen flu wollen. ^DcSljalb ift aud) bie

3lpoftroplje 1'latenS an feine ©egner nidjt redji am$la|e,
menn er s

Jt. ©djröber, <) ©.©elio 2
) unb ©. JHictfdjel

3
)

aufforbert, „burd) gleidjflcitige gefdjriebenc Urfunben" flu

bemeifen, „bafj um§ Jaljr 1300 bie Stabt= ober l'iarftfreuje
im ©tammlanb unb KolonifationSgebiet in ©tanbbilber

beS gelben Sftolanb umgcbilbet morben finb; baf? nad)
bem Jahre 965 entmeber ©rjbifdjof Slbalbag oon Hamburg
ober Grflbtfdjof Slbalbert oon 95cagbeburg ben erften

Molanb als ©tanbbilb OttoS I. Ijat erridjten laffen; baf?
bie SRoIanbe ju irgenb einer 3eit, bie nid)t bie beibnifche

ift, im Staunnlanb unb RolomfationSgebiet, b. I). früheftenö

1100, al§ ©innbilber beo SBIutbanneS erridjtet morben

') Sgl. Tic SRoIanbe Seutfdjlanbä. geftfdjrift jut [Jeier beä

25jäl)riitcu 8efte^enä beo Sßereinä für bie ©efa)id)ie Berlins

1890, S. 1 ff. Übrigens ift je^t nua) Sd)töberS vcljvtuicl) ber

beutfehen SleajtSgejc§id)fe (4. äufl. Seipjig 1902), S. 620

ju Dergleichen.

|l ©remifajeS 3a|rbuaj 1902, i i

fj

3
) Sa,t. julctu ben '.Hunan in ber ßtftortfcben ^eitfcljritt 89,

S. 457 biö 467.

finb" (©. 146 f.). gleiten gelobt in foldjem ?fn[Ie

feine Seljauptungen „in fei min ;u roioertufcn".

Jür fie gibt eS feine Urfunben, mcil eben ber Urfprung
ber SRoIanbfäuIen „in eine 3ctt fallen muf?, auS ber uns

fold;e Urfunben nidjt überliefert finb, b.
b,.

in'3 ©eibentum"

(a. a. 9.). ®ie Urfunbe auS d)riftlicher 3eit, b.
h,.

ben

33ricf ®regorä N'll., Ijat *ßlaten falfd) gebeutet; ob

feine äöibcrfadjer ben ^ehbcbanbfdjul) aufnehmen roerben?

9?ur in einem fünfte freue id)inid)bes(:'inoerftcinbniffe5

mit iUatett, in feinem Aufrufe an bie Sofaliorfdjung
um 9Jcitt)ilfc. 9lid)t bamit fie burd) neue 'önpothefen neue

üöirrfal ftiftc, fonbern bamit bas Verlangen ®. SelloS

nad) einem oollftänbicicn ^)(olanbSfatalog oerroirflicht roerbe

(»gl. -^iftorifche 3citfd)rift 88, MM). 3>er Urfprung ber

Silber mag unbefaunt bleiben, iljre Sebeutung in btftonfcher

3eit beftrttten
— am meiften 2öa()rfd)einlichfcit Ijat für

mid) roenigftenä nod) immer berSorfdjlag oon :Kietfchel,

fie als 3e'id)en ber
bauernbenJSerid)tsl)errfd)aft

bes fürjt=

lidjen ©tabt^ernt über bie fctabt aufsufaffen
—

, jeben=

falls mürbe ein foldjcr Katalog aud) ein funftf)iftorifd)c§

Sntereffe beaufprud)en. Gnblid) mag l)ier nod) eines fpur=

lo§ oerfd)ollenen ^(olanbS gebacht fein, beä tiämlid) in

©reifSmalb, baS im Jafjre 12.jn mit lubifdjem Siecht be=

roibmet morben mar. ?n ben Mciiumereiregiftern beS

bärtigen ©tabtarchmS (vol. :?3, fol. 312a)" finbet fid)

ltämlid) fluni Jal)re 1398 folgenber (Sintrag: Item mester
Joban Snytker 2'/a m(arcas) pro Kulant, sabbato ante

dominicam Jubilate (= 1398 April 27). ©eilt Stanbort

ift unbefannt, uielleidjt mar e3 ber 9)carftpla§ (»gl.

ih)l, ©efd)id)te ber ©reifSroalber Äirdjen I, 145). Hon
ben flal)lreid)en ©tobten mit lübifdjem 3ied)t mar bisher

nur (Slbing als Stolanbftabt nadjmeiSbar. ')

SScrcin für Gkfdjidjtc ber Scutfd)cn in Sblintcn.

SJlittetlungen beS SSercino für ©efd)ichtc ber

2)eutfd)cn in Söhnten. X LI. Jahrgang, i'rag. 1902

bi§ 1903. Veft I eröffnet fßrof. Dr. D. 9Beber mit ber

SEBiebergabe eines, bei einer gcftuerfatnmlung gehaltenen

fd)roungoollen SSortrageS über „i'rag im Jahre 1757"; bie

Sebcututtg ber Belagerung i'ragS burd) (yriebrid) ben

©rofjett im Jahre 1757 nad) bem politifdjen ©roebniS

l)in ficl)t 9.B. in ber Jatfad)e, „nid)ts anberes mürbe er=

reidjt, als maS 1757 fdjon erreicfjt mar, bie Behauptung
be§ status quo büiH'" unb brüben . . . man fann mit

Sied't fagett, baf? 1757 l)ier oor t'rag bao ©djirffal beS

g-elbflugeS entfdjieben rattrbe."— 9£ 3t. Sein fahrt als

bann in feiner mannen 2i>ürbigung oon „"-Hb albert Stifter.

©ein Seben unb feine SBerie" fori unb befpriajt oer

fdjiebene C'rfläl)lungeit ber „Suntcn Steine." i Jori

fe^ung in $eft II. unb 111., Sdilun in veft [V). SR.

©djmibtntancr bringt ben Slbbrua »on „(Sine luftige

Somebie" (Ärieg oor iEtoja) oon l'cirfl
()

1767 jum
9lbfd)luJ5.

— 31. 9)cörath oeröffentlidjt einige „Heine

Seiträge jur ©efd)id)te ber Seutfcgen im füblicben Söhnten
unb insbefonbere in Mrumtuau," eine Urfunbe um
beutfdje 3tid)ter ber Stabt Jtrummau im M. Jaluhunbcrt;

Slniiiüerfarienftiftungen ber Tetttidu'ii ufro.— V 'Jl ufert

gibt eine tune Biographie oon bem
8eitmeri|er «Sau

ineifter Sallt | Sßrof. Dr. 5Ä. voreida bringt

Ol neue 2<nil) Don H .
IK a. 2. IH)4 U'iuft mir

cr(l nai) 2)ccuM0uiiti bc^ TtuJ.s tiiganolid).
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einen üftefrolog über ben jung oerftorbcnen beutfdjen §ifto=
rifer „Dr. ßsfar 2Banfa (Sbler oon 9tobIoro" (* 1874,

t 1902). SBeiter folgt ein 23erid)t über bie geftoer=

Jammlung ntr $eier beS oierjtgjäfirigen „23eftanbeS beS

üBereinä am 27. 9D?ai 1902," besgleidjen „über bie am
20. Sunt 1902 abgehaltene öauptoerfammlung beS 5Ber=

ein§ für ©efd)id)te ber Seutfdjen in 93öl)men" (uergl. Äorr.

m. 1902,©. 164 f.).—3n Heft II. fdjiloert StSarjnelbie
©djidfale unb bie folgen, bie „ber breifjigjälvrige Krieg
in 2Iuffig unb Umgebung" tjatte (gortfetiung bi§ jum
3af>re 1639 im 3. unb 4. Heft). 9t. ©djmibtmaner
bringt „gTüei Sofumente über bie ©ruft ber Ferren oon

Stofenberg in ber Holjenfurter ©tiftSfirdje". (£af. ©. 304

3- 15 t). u. imifj eS ftatt „Domina Hedvigis dusissa

de Magno Glogau Ijetjjen „Anna"; »ergl. ©rotefenbS

©d)lefifd)e Stammtafeln II, 45). 2llSbann folgt ein Seridjt
über bie 50. ©eneraloerfammlung beS ©efamtoereinS ber

beutfdjen ©efd)id)tS= unb 2lltertum3oereine oon s

Prof.
Dr. £>. 2Beber. Unter „Splitter 9Jo. 13 unb 14" bringt

g>. 2lnfert biograpl)ifd)e Scot^en über ben $onoertiten

2lnbreaS gromm (geb. 1620 ju 2Bufterl)aufen in 33ranben=

bürg, geft. 16s3 ju ©traljoro) unb eine HerbergSinftruftion
aus Seitmeritj »on 1636. — Heft III entljält junädjft eine

tüchtige, auf forgfamftem QueHenftubium beruljenbe 2lb=

banblung oon Dr. grii} ©racbner über bie „SBötjmifdje

l*olitif ooin 2obe DttofarS II. big jum 2luSfterben ber

ikceinnSlibcn" mit einer eingelienbcn llnterfudjung über

„bie Präger 2(ufseid;nungen oon OttafarS 11. Sobc bis

jum Sabre 1283".— Dr. Äarl Siegl oeröffentlidit

„baS 2ld)tbud) II beS ßgerer ©d)öffcngerid)te§ o. 3- 1391

bi§ 1668".— Dr. SS. ©cfjmibt unb 2t. >})id)a befpredjen
unb teilen uns fdjüefjlid) „(Sine Höriger Urfunbe" auS

bem 3al)re 1399 mit. — $eft IV bringt sunädjfi eine un=

gemein inertoolle, auS reidjem Quellenmaterial gcfdjöpftc
unb in beffen 23errocrtung als fjeroorragenb ju bescidmenbe

2lbl)anblttng oon *Prof. Dr. ©. Saubc über „2llte 2Bege
über baS Srjgebirge in ber ©egenb oon £eplit5" mit

planen, ^artenfüj^en, 2Ibbilbungen ufro.— Dr. Rati

©iegl bringt feine Sftitteiluttgen über „baS 21d)tbud) II

beS Ügerer @d)öffengerid)te3 oom 3af)re 1391 big 16u8"

jum 2Ibfd)luf5.
— 3Me gortfe^ung beS bereite oben ge=

icürbigten SluffatieS oon Dr. ©raebner über bie „23bl)=

mifdje ^'olitif oom 2obe OttofarS IL bis junt 2luSfterben
ber s

J)rcemt)Slibeu" bcfdjäftigt fid) eingeljenb mit bem
befannten „3aroifd)."

—
2lufierbem bringt bie „Siterarifdje

Seilage" in jebem Hefte eine ganjeSJeilje nonSefpredmngcn
neuer literarifdjer ßräeugniffe, meiftenä l)iftorifd)er 2lrt,

bie entrocber 23bljinen bireft angeben ober bod) bie

böl)tnifd)c ©efd)id)te berühren.
33re§lau. .^onrab 2ßutfe.

VMftortfdjer Sßcreiu für bnö 3öürttcmbcrgifd)c 3rnnfen.

1)cr2Serein ueröffentlid)te alö2^eilageäu bcn23ürttem=

bergifd)en SBiertcljaljrötjeften für üanbeägefdjidjte baö 8.

•oeft ber neuen S°'fl c ö0" „SKürttembcrgifdj^ranfen"
(Sd;roäbifd) >öaü, 2>rud non %. ©c^ioenb, 1903. 222 <B.

^Rebatteur ift Dberpräseptor Dr. 2Beller in Del)ringen).

2luf,cr bem 23ereinöberid)t für 1900 bis 1903 enthält
bas S>eft befonbers einige roertooHe Beiträge jur ©efd)id)te
bcö 16. !Tsal)rl)unbert§. 93offert bcfdjreibt aftenmäf;ig
unb eingeljenb ben Verlauf ber reformatorifdjen SBc=

rocgung in Greglingen, einer franfifdjcn .ßleinftabt an
ber Sauber, bie mit iljren elften eoangelifdjen Pfarrern

jum Seil redjt trübe (Erfahrungen tnadjtc; er gibt ferner

biograpfjifdje ©fis^en jroeier «*paller ©djulmeifter, SJJartin

Kaufmann non pforjljemi unb Joljann SBalj, foroie beg

Pfarrers ^aöpar 93Je|ner in Orlad), alle brei auö bem
16. 3al)rl)unbert. 3. ©melin fdrjtlbcrt, in (Ergänzung
feiner „-OäUifdien ©efd)id)te", fcfjr auäfüljrlid) „§au in

ber groeiten Hälfte be§ 16. 3al)rl)unbertä", wobei er

befonberä bie 53eoölterung§bemegung unb auf ©runb ber

feit 1411 faft lüdenlo3 erhaltenen ©teuerregifter oon

•5aH, bie ©teuer= unb
^inansgefcljidjte berüdfid)tigt.

ß. 20 eller bringt eine Siograplne be§ 1895 uerftor=
benen Srnft Soger, Seln-er uno julefct SReftor am 2i)jeum

ju Oel)ringen, ber fid» burd) gorfdjungen unb 23er=

öffentlidmngen jur ©efd)id)te oon $Sürttembergifdi=j$-ran=
fen ocrbient gemadjt fyat -öertlein fudjt für ben 9Jfarien=

altar in ber Greglinger •öerrgottäfirdje, ein Ji^erf Silmann

9tiemenfd;ueiberö, als GntftelmngSäeit bie 3al)re 1501
bis 1506 su erroeifen. 2tbelmann oon 2lbelmann§=

felbcn mad)t urfunblidje 9Jiitteilungen über ben Urfprung
feines ©efd)led)tS, ber Dberft greiljcrr v. ©tetten=
93 u d) e n b a d) oeröffentlidjt ba§ ^rotofott über bie ßrridjtung
eines $od)gerid)tS (©algen) auf bem „9vüd" bei 9J(äuS=

borf, eine l)albc ©tunbe oon ©dilof; ©tetten, im 3al)re
1277 unb eine ©piclmannSorbnung oon &'od)erftetten

oon 1797.

Dberlnttft^tfdjc ©efcöfdjaft ber 28iffeitfd)aften.

2lm 13. Oftober o. 3. tiielt ber feit 1779 befteljenbe

23erein, beffen Hauptaufgabe Pflege ber Oberlaufti^er

©efd)id)te ift, bie 201. «lauptoerfammlung in feinem

©efellfdjaftSljaufe ju ©örlii) bei äaf)lreid)er Beteiligung
unter Seitung beS ©cfellfdjaftSpräfibenten, beS König!.

Äammerljerrn o. SBiebeb ad) unb 9iofti^ = 3änfen =

borf. 3unäd;ft rourbe s

l)rofeffor Dr. 93Se|olb, ber

in uneigennütziger unb unermüblicber SJBeife ooEe 25

3aljrc baS 2lmt als ©efellfdmftsbibliotljefar oenoaltet

Iwt, einftimmig 311m (i'fyrenmitgliebc proflamiert unb iljm

ein fünftlerifd) auSgeftatteteS 2)iplom überreidjt. SDer

3ab,rcSberid)t,ber fobann oon bem ©efeüfdjaftsfefretär

^rof. Dr. 3ed)t ocrlefen lourbe, jeigte ein erfreulidjeS

23ilb oon ber roiffenfdjaftlidjen Jätigfeit ber SJereinigung:

fo ift baS 9£cue iiaufi^ifdje üJlagajtn in ununter:

brocf)cner g-olge feit 1821 je^t bis jum 79. 23anbe an=

gelangt, ber codex diplomaticus, ber ben Oberlaufii^er

buffitenfrieg oon 1419 bis 1437 enthält, ift nacb, ad)t

3al)rcn in jroci 23iinben — nur baö jtegifter fteljt nodi

auS — ju (Jnbe gebrad^t, ber Urfunbenregcftenfatalog

b,at loieberum eine reidje SSermefirung erfahren, bie

33ibliotl)ef ift burd) erl)cblid)e Slntäufe unb ©efdjenfc

oerincl^rt. 3u 9tepräfentanten toerben burd) 3uruf
niiebergeroäl)lt: SanbeSl)auptmann 0. Siiebebad) unb
9Joftit)

= 3änfenborf, ®iafonuS Dr. g-eftner, 2anb=

geridjtSrat a. 2). ^-ritfd) unb S>berbürgermeifter93üd)tc =

mann, darauf roirb ber 23efd)luf3 gefaxt, bie 1 25 jährige

Stiftungsfeier mit ber 202. •'pauptoerfammlung im

nädjften Arül)jal)r ju oerbinben. — ®ie 9ted)iiung für

1902, bie einen erfreulidjen 3umad)S an Äapitaloermögen

aufmeift, finbet Sntlaftung unb ber Haushalt für 1904,
roie er oom 2luSfd)uf? oorgelegt roirb, 2tnnal)me.

— ©0=
bann äeigt ber ©efretär s

i>rof. Dr. 3ed)t einen 23anb

itörnerfd)er ©ebidjte, betitelt „Änofpcn", aw$ bem 3al)re

1810 oor; er ift oon Sljcobor Äörner mit einer

eigenßanbigen SBibmung feinem jjreunbe Grnft
s

JJl)ilipp

uon Riefenroetter auf 9(eid)cnbad), mit bem er in %vtu
berg äufammen ftubierte, zugeeignet unb ift ein foftbarcS
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gamilienftücf ber ,"yamilie uon Seubctuift. ®cm Sefiijc

bcrfelbcn fjamilie entflammt unto rourbe ben oerfammelten
s

IRitglicbern burd) bie Jreunblidhfeit bes Oberft u. Senbe^
mm auf Siefig jur Sdjau bargefteHi eine lucrtoolle

Staububr etroa aus Dom Saljre 1740. Sobann (jält

Das ®efeHfd)aftämitgIieb Oberlehrer Di-, älrraä auä

Sauden einen eingegenben Sortrag über eine unbetannte

Sau|ener Gfjronir, bic fid) im Öcfifc bes *J}rofuriften

Bier in Sauden befiuDet unb roohl oom Dberamtä
aboofaten ^-\u\\ (um 1740) uerfafjjt ift. (Snblidj be=

fprid)t ber Setretär be§ genaueren btc biet SBerfe bes

Konferoatorä ber Äunftbenfmäter bes preujjifdjcii Staates,

®el). 'Kegicrungsiat -v*. Ü it t f dj , bic in ben Sauren 1902
unb I903erfd}ienen finb, nänilid) I. bie Tenfmalevtarten,
2. biio SRegiftet >u ben uier Sänben bev Serjeitifimffe
ber Runftbenfmäter ber iProoin« Sojlefien unb .".. Das

Silberroerf ber Jt§leftfd}en Kunftbenfmaler — alles in=

[oroeit es bie preujjifdje JDberlauftfc angebt. 3ur näheren
SSeranfdbaulic^ung roaren oon ben etroa 150 Slbbilbungen,
bie Sutfaj au§ ber Dberlauft§ bringt, bie meinen aus

geftellt, bie Mir ©einige ertennen liefen, mcldic ©cbicgen=
iieit Des .Mibatts unb ber Stuäftattung foroie tünftlerifcgen

j)urd)füf)rung ba§ beroorragenbe iiioniimcntalrocif jeigt.

?lltcrtumSocrcin für Wiühlhnufcu i. 2\\. unb

Umncflcub.

Seri'crein oeröffentlidjtc oor fur^em ben IV. 3afjr =

gang feiner 2>ereinopubItfntion „uRüfylljäufer ©e =

fdjtditsblätter" (Sföuf)Iljaufen i.S|., Äommiffwnsroerlag
oon (£. -'lllnedit. 1903. 8u S.). Tiefer ift einerseits noch,

von bem (bi§ Gnbe 1902 angeftettten) früheren ftäbtifdjjen

2Ird)ioar Sßrof Dr. ©. §enbenrei<|=35te3ben (Seite 1

bis 27), anberfeitö oon bem ©nmnajtaloberlerjrer $rof.
Dr. © Mettner (Seite 28 bis 80) rebigiert roorben.

3)en Snljalt bitben 1. Sluffäfce: ©ebenfbliittcr an bie

^eicr ber fjunbertjäljrigen Sugeljbrigfeit nun preufjifdjen
Staat i venbenreid)); bic 9JJapnal)men jur Setanrpfung
ber lieft in ÜJJüblhaufen 1683 (Sanitätsrat Dr. CHaeS);
Stegeften ju ben im Strcfjh) ber Stabt s

)Jiül)Il)aufcn be

ponierten i'crgnmenturfunben (§enbenretC9); Seiträge

jur aSerfafJungggefcrjicfite
ber Stabt 9)cül)U)aufen i. £b.

im 18. ^alirlmn'bert Oßrof. Dr.Sorban): \Urähiftorifd)e

A-unbe aus ber Umgebung oon 3Jtüt>lb,aufen i. Jh.

(Vchver Sellmann); Tic einnähme llcüblfiaufeiis 1525

(Sorban ;
Stuä bem Sahire 1813 (Sorban); Ter 2iil)ne

brief oon 1525 unb bie ^eftuugometfe ber Stabt .Viiibl

Raufen (Sorban); 2. kleine 2RitteiIungen (oom Stabt=
oerorbneten v>. ülemilius, "i'rof. Dr. öenbenreidj,
5ßrof. Dr Sorban. Slrdpar Dr. v. Rauffungen)
3. ^üd)erbefpred)ungeu (feiten* ber 'denen *ßrof. Dr.

SRegelsiSBüraburg, *ßrof. Dr. Sorban, Dr. o. .Hanf

Fungen unb ?ßrof. Dr. Schnei 1». 3m ©egenfa* ju
ben fnilieren bilbei'reid)en Jahrgängen finbeu fid) in

biefem ©eft nur nod) einige roentge Sffuftrationen uno

5roar allein in bem oon s

i>rof. Dr. Venbemeid) hevuuo^

gegebenen Eeil. Sei 2Ibfd)lnr, Des 1.
Sereinstjab^reS

(30. September 1903) belief fid; bic i)(ita,lieber$al)l auf

473, Die Slngaljl ber im ScbriftenaustauKl) itebenben
Sereine auf 04. Tic ginnabmen betrugen im legten

Serid)töja()r s35,:'i5 -TUf., Die -Jluogaben 748,33 Wl
Sorft^enber ift Dberbürgermeifter Jrencfmann, bie

Bettung ber
©cfdjäftc unb Die 3tebaftion Der .'.citfdirif t

i)at ber neue, feit 3Kai D. ?s amtierenbe ftäbtifa)e
•Jlrchuuu- Dr. o. Rauffungen übernommen.

Bari|nd|tcu aus üHufecu.
berliner i'ulfi>trad)tcuniuicum. Dev ilerein bes

SDlufeumS für beutf cr)e Sotlättaa)ten unb (Srjeugniffc
beS .vntic-iieiBerbeä ju SBeclin tiat in feiner I ...ialBer=

fammluna einftimmig pefcjloffen, bie mit oieler !D(ü^e unb
Cpfenuilligfcit jufammengebradjte Sammlung, bie nir^eit
8500 Shimmem aufroeift, jum l. Stpril 1904 uhentgeltlid) bem
preufitfajen Staate als SigeiUum \u übergeben. 2er jetjige
Berein lm'vb aber unter bem JJamen herein ber Sammlung
für beutfdje SJoltotuube unter bem Siorfiu bes ©e^. jlats

X-xoi. Dr. 33 artelS roetterbefteljen. Tie Sammlung roirb in

baS obere itoctroerf bes
jejigen §ngienemufeumS überfiebeln,

fpäter aber als befonbere Abteilung bem ÜJlufeum für ißolfg-

funbe einuerlcibt merben.

aBalbl)ciiu (Äbnigreia) Saufen). ,\n unierer Stabt beab;

jid)tigt man im Wathauje cm 3lltertumomiu'eum )u er

ticljten. Ser Stabtrat forbert bie ßinrool)ncr aut, ibm hierin

alle 2Iltertümer jdjentungS» ober leihroetfe )u überlaffen, nad)
bem bie Stabt bereits in inn SefiR ber roertoollen Syetfeferfcfien

Sammlungen gelangt ift. 3ludj bie SCcberinnung b,at bereits

foftbare 2lltertümcr geftiftet.

.€>ciligcuitabt ($rooinj Sartn'eu . xVn hiefiaen fteibtif d) en

SDtufeum ift eine Befonbere SIBteilung für roertuollc Stltertümer

auS ber SBcrgangenljeit beS llidjsfelbeS cingeridjtct. ,>jt ift

auef) eine Sammlung ber faft Derfrt)rounbenen alten eid)S=

fe(bifd)en Sleibertraajien naf)eju «oüenbet.

.v>cibculiciin. Sie Slltertum Sf ammlung autSdjtoB
öetlenftein (oergl. Äorr. 331. 1902, S. 238) erhielt lürjücö
eine namhafte 33ereid)crung. Sic im Saufe bes fterbftcS

ausgegrabenen (Megcnftiinbe aus yutgelgrabcm ber £ialtftattjeit

gelangten jur Slufftellung. 3luS ben ©räbern beS £>ermaringer
©emcinbeinalDeS .starbt finb es groRe Urnen oon gan; herror=

ragenber Schönheit, geuerfteingeräte unb ©olbbronjen. Hui,

einem .s^ügelgraB beS ©iengener StabtiralDeS feilbenhau bei

'.'i'attheim rourbe eine Urne üou nidn weniger als 2 m Umfang
unb 0,6 m .'ööhe ausgegraben famt ben Wrabheilagen unb hat

biefe Jlusgrabung in einem befonberen Wlnojchrnnf ülur".

ftellung erhalten, ^n ber römifd)en Abteilung finb bie J-unbe
beS leiiten Sommers auS römifdjer 3eit ausgeftellt.

.§agciiau (@Ifag). JUtBürgermeifter Steffel hat ber Stabt
baä -Jlnerbieten gemad)t, feine Berühmte Altertümer« unb
äRüngenf ammlung nad) feinem lobe ber Stabt bebingungS
los ju Eigentum ju hinterlaffen. Ser ©emeinberat hat biefeS
2lnerBieten angenommen. Sie Dieffelidie Sammlung umfaßt
etroa 1000 Stütfe aus ber Steiiiieit, zahlreiche ©egenftänbe
aus ber Sronjejeit, bie uon Steffel felbft gefammett unb aus
ben Sumuli beS fiiagenauer Jorftco ausgegraben iinb, äDaffen,

Sdjmucffadien, Urnen aus römifdjer ,^eit, bie auS ben

römiidten ßrnbftätten uon l^ries, SJrumath, ffieitBrud) u. a.

entflammen, eine Serie römifdjer Statuetten, meift öötter-

Bilber, SBaffen, Sa)murfgegenftaiibc, Safen auS ber fränfifdjen

"Jicriobe, eine Sammlung famtliclior Waffengattungen feit bem
UV ,\abi'hunbert, eine Serie non im .viagenauer Jorft ge

funbenen ^feiljpigen, eine ©nippe elfäffifdjer SiegelmatriRen
auS bem Mittelalter, bie Serie ber §agenauer Sfatsbedier aus
bem 17. unb 18. ^ahrhunbeit, ueriduebene ©rjeugniffe ber

.öagenaucr ganencefaBrifen, Shilpluren aus Stein unb

fd)lief;lid) bie einjig bafteljeube, u'eltBefanutc elfäffifd)e

"DÜinjen; unb SRebaiUenfammlung. Hu8 biefer Sammlung
inirb fid) ein rcidi auSgeftatteteS SDlufeum jufammenfteffen
laffen, baS namentlid) fiir bie flunftgefdjidjte beS SlfaffeS unb

iB'iicll bie Sergangen^eil .vagenaus ein roertooDeS Senfmal

[ein tvirb.

31htfcum in ^o;,cn. Ber regierenbe ivürft uon v lediten

ftein hat bem rührigen SRufeumänerein, ber bemnödjft fern

neues ©eb&ube eröffnen roirb, Bie bcriilimtcn gimm
HenaiffancefdjloffeS SelthurnS Bei Rtaufen gefdjenfr.

junfid)fl auch baoon aBgefcf)cn roerben mitfjte, Me namentlid)
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wegen it)rer (jerrlidjeii .violjeinlagen hocbgefdjäijten ftäume

nad) Sojen ju übertragen, io Ijat ftcb bodj ber fjodjfiersige

Spenber bewogen gefunben, bem \803ener 3)!ufeum ba£

Sdjlof; fammt einem jährlichen (nhaltttngs beitrage ju
roibmen. Sefanntlidj roar es Surft 2ied)tenftein, ber 1873,
aß anläfslid) ber SBiener SSeltausfteHung ein Seil ber Sel=

ttjurnfer Sertäfelung ausgeftellt war, btefes ftleinob burd) 2ln=

fauf uor ber SerfcJjleppimg ins 2luslanb bewahrte. Sojen
iu-fint mm jroei altberüt)mte 3d)[öjfer: bas liebliche fliunfelftein

alä Spenbe bes .Hauers imb jegt and) Selthurns, ben alten

Srirener Sifdjofsjitj.

Hrdiifotoejien.

Sat)crifd|c 9lrrf)ioc. 2lus bem in ber Sigung bes

g-iuanäausfdpuffes ber SlbgcorbnetenEammer oom 25. 3anunr

erflatteten iieridjt bes Referenten über bas altgemeine
3icidisard)ii) in äJUittcben beben mirberoor,baf5 nad) bem auf>

gestellten Slane bis jumSdjluffe bes Jahres 1903 28 000 Ur=

fimbcn neu regiftriert mürben. Sis jur SSoDenbung ber neu

anjulegenben ih'egifter mürben nodt 3ai)r^et)nte uergerjen. Über

eine r)a(tie 1'iillion Urtunben feien }u orbnen, jurgeit feien bie

©eridjtsurfunben, 90 000 an ber 3ab'. an ber SHei^e. $ur
Sefdjleunigung ber Slrbeit fei bie Schaffung einer roeiteren,

inerten, :h\-idi5ard)iuaffefforftelle nötig, mofür bas @er)att uom
1. guK 190-4 ab ins Subget eingeteilt fei. g-ür einen 3ieu=

bau bes &reisard)ius in 2lmberg, beffen Soften auf
440 000 9JH. gefdjatjt finb, würbe als erfte Mate 100 000 Tit.

bewilligt. Semerfensroert ift, baf3 bei ber Sebatte hierüber

ein ilbgeorbneter es als wünfebenswert bejeidjnete, baf, ber

Sieubau in 2lmbcrg, äbnlid) roie ber in Bamberg, nad) bem

Jtnbinettsfnftem mit (Srb= unb einem einjigen CbergefcbOR f)er=

geftellt werbe. (S"S fei bies namentlid) aus (Grünben ber

g-cuerfidjerljeii bem iöiagajmfnftem oorjujieljen.

i|}rcuf?ifd)e 3lrd)tDe %üx einen SJeubau bes Staats^
ardjtns in Breslau wirb im @tatsentituirf für 1904 eine

erfte flate angefegt.

ÜHittfjcilungen ber brüten <2lrd)it)=) Scftioii beif. unb f.

.ientralfoiunüffion jur li'rfoiidjung unb (Srbalumg ber ,Hunft=

unb t)iftorifd)en Senfmale. Ser V. Sanb, entbaltenb ben

:i. Seil ber 31rd)ioberid)te aus Sirol uon <S. 0. Ottett =

ttjal unb 0. Sieblid), ift ieKt mit fiieft 6, 7, 8 unb 9 jum
i'lbfdjluR getommen (über ßeft 1—5 f.'ßorr. Sl. 1903,S. 194).

Sic neuen öefte enthalten bie (Beridjtsbejirfe ©nnebevg (©djlufji,

Sudjenftetn, Jaufers, SBelsberg, Slmoejjo unb Sillian, wobei

ii. Cttentt)al bie Slrchiue feiner Heimat, bes Suftertals,

;'iebltd) Diejenigen bes Unterinntals oerjcictinet Ijat. Sin oierter

Seil foll bie nod) ausftetjenbeu Sejirfe biefer Sanbfdjaften

bringen fowie ©rgänjungen unb Nachträge für ganj 2)eutfd)=

Jirol unb bie nötigen 3"bices.

Lüneburg. Sie ©rünbung eines Sereins jur ®r=

Haltung ber SBaubenfmäler Lüneburgs mürbe in einer

Serfammlung am 21. n. ü)!ts. befd)loffen.

©rofil)crsogtHm .§cjfcn. Tic Sarmftäbter Leitung
uom G. b. Dlhs. ocröffentltdit eine Senffdjrift bes Jreiljerrn
d. Siegeleben über bie Drganifation bes Senfmnlfd)u?cs
im 3lnfd)luf) an bas öcfeR oom lii. Juli 1902.

!öa>)cni. infolge einer uon 43 banerifdjen Öiejd)id)ts=

oercinen übcrreiditen li'ingabe hat "das banevifetje Wiimfterium
bes Jnnern im tnmicrnelmu'ii mit bem -.Uiiiiiftenum für

Äirdjen: unb Scöulangelegen^eiten mit bem 1. gjanuax b. j§.

iliafsrcgcln |ut Pflege ber Senfmiiler gunäd)ft im Sücge ber

Sermaltung ergvijfeu. @§ Ijat Staats^ unb (Scmeinbebel)örben

aufgeforbert, ;u biefem 3 luecfe ortspolijeilidje 33or =

fdjriften, wie fie in Nürnberg, SRottjenburg, 21ugsburg unb
Umbau bereits befielen, 311 erlrtffen unb bafür folgenbe 3iid)t

punfte angegeben: 1. Sie alten Sefeftigungsrocrfe mit ifireu

Öräben, Stabtmauern, Soren, Türmen unb fonftigen 3lloe:

tjörungen finb tunlidjft 311 erhalten; für jebe baulidje üluberung
an benielben ift baupolijeilidje (Genehmigung ju forbern.

2. Saulidje Seranberungcn im Jnnern ober am Sufeern

fonftiger ©ebäube uon gefd)id)tlid)er ober fünftlerifdjer Sc=

beutung finb ber poliäeilichcn Gienehmigung 311 imterftcllen.

Öierbei märe ;u bebingen, bafj bei bem Umbau ober bei ber

Seränberung foldjer Sauroerfe bem Stile unb ßbarafter

berfelben Stedjnung 311 tragen ift. 3. Sei allen SJeubauten

ober Umbauten in ber 9IaI)e ber Sefeftigungsroerfe ober in

ber Umgebung oon (Sebäuben ber in 3iff- 2 bejeidjneten Sltt

foll gleichfalls bem Gljarafter biefer Sauroerfc tunlidjft

SHedjnung getragen werben. Sabei wäre bejonbers barauf 511

ad)ten, bafe ber 3ieubau in ben 3KaB»erhäItuiffen fid) paffenb
in bas ©efamtbilbnis einfüge unb aud) im Jlufwanb ber

6in3elmotioe unb £d)muctformen bie alte Umgebung nicht

beeinträchtige. 3UV Sermeibung uon Störungen im 2tabt=

bilbe foll ferner bie gorm unb bas (Sinbedungsmatcrial ber

Sädjer beaditet werben. 4. 3)ie Srfialtung fdjöner Crts=

ftrafsen unb S'^Pbilber ift junäctift bei ber 3'«^"ng ber Sau»

|

ümen int üluge ?u bebalten, wobei natürlich a«f bie .v>err=

I fchaft bec5 Lineals oersidjtet werben mup. gm übrigen foll
1 bei Steubautcn, fpejiell in beu älteren Crtfd)aften, bie tunlidjfte

Sürffid)tnal)iite auf bie heiinifaje Sauweife, wobei wieber bie

g-orm unb bie limbecfimg ber Säd)er in Setradjt fämen,

•,ur Sflid)t gemadjt werben. 5. gür fonftige SJeubauten,

namentlich in neuen Sauanlagen, wirb es genügen, wenn im

allgemeinen auf bie Jyorberungen ber Sft|eti! »erwiefen roirb;

i aud) tonnen Horfdjriftcn über ben Serputj bes orbinären

Jtohmauerroertes unb über bie iuläjfige Steilheit ber

3J!aufarbbäd)er nur begrüßt werben.

Slltc ,"vad)iuertbnuten ber »^roBinä Sadjfcn. 5m äuf=

i trage ber Sroiunitalbenfmälerfomnüffion herausgegeben non

;

Dr. 21. Soering, Srouinjialfonferoator. (S. Saenfch Jim.

5D!agbeburg 1903. ^reis; 16 9Jif.

Ser jSerausgeber, ber infolge oieljähriger amtüdjer

Jätigfcit einer ber heften Äenner bes fädjftfdjen goöjiferf:

j

baus ift unb batjer als berufener Searbeiter bes febmierigen
i unb weitfd)idjtigen ©toffes angefetjen werben barf, f)at fid) bie

2lufgabe geftcilt, bie SBerfc bes gerabe in ber Swrimi
2nd)fen befanntlid) in befonberer 3Kenge unb größter Siel=

feitigfeit erhaltenen alten 5ad)werfbaus bem Serftänbnis aud)

bes nicht fachmännifcf) erfahrenen S"blifums na^e 5U bringen

j

unb bie Siebe bafür neu 311 beleben. Irr erläutert junäcbft

iillgemeinuerftänblid) bie ted)nifd)en eigcntümlichfciten biefer

intereffanten Sltt uon Saufunft unb orbnet bie SRaffe bes

Aii'aterials bann in 5 3«it"b)'c()nitte. Sie gülle ber feinen

(S'in;elbeobad)tungen, bie 311 ben uom Serf. gewonnenen (ir=

gebniffen führt, ift überrafebenb. 2(nfd)licfienb an biefen

ted)iiifd):d)ronologifd)en Jeü füljrt un8 ein sweiter, geographi=

fctjcr burd) alle (Gebiete ber roeitausgebefjnten buntgeftalteten

Sroninj unb leljrt uns bie Serteilung unb lanbfdjaftlidjen

Serfd)iebenl)eiten ber gefdjilberten Sypen erfennen unb würbigen.
(Sm Siterarutnadjroeis hübet ben 3d)luf5 bes Sejtes. Sas
Silbermaterial — 112 Sidjtbrudtafcln unb 16 Safein in

Sbotolitf)ograpbte
— würbe uon ber Serlagsfirma, bie aud)

bie gefamte tijpograp^ifdje »erftellutig bes SBerfes beforgt h"'.

nad) beut tnobernften Stanbc bes Sucbgemerbes aufs gewiffen=

haftefte ueruielfältigt. Sie 3cW>nungcn ber Umfdjlagbecte, bes

Serttitelblattes foroie einiger im Jert angebrachter Signetten

finb uon <i. üiebermann in SRündjen unb gereidjen ber 'l'iaopc

311 befonberer 3ietbe.
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Mittue lKtffnlnnacn.

8ertun«SBreiS. Se. S!aj. ber Äaifet Ijnt auf VorfcBIag

einet neunglieorigen ffommiffton, ber audi bet Vorfigenbe be3

©efamroerein8 angeljBrte, ben Verbündete für bas befte, in

ben Jaijten 1898 biä 1902 erfefiienene SBeri über beutfdje ©e<

fdjiajte bem ©eneralbiwttot ber preufjifdjen Staatäatcbioe, ©eB.

bettegierungMat l>r. Jtofcr für bnä ÜBerf „griebtieS ber

Wrofee" verliehen.

Habifdie Iiifiurijriic Sioiiimiffioii. SBte mit in ©rgänjung
beß Beria)teä in ber nötigen Stammet biefes HIatteS mitteilen,

ftnb ju otbenilicben SDIitgliebern bet Äommtffion nod) ermahn:

ßroj Dr. §ampe unb ;(h:of. Dr. Matligen, beibe in fietoel

Berg, als Bu6erorbentlic6e§ ERitgtieb : Hibliotheftar Dr. Hfaff,

."vreiburg i. 8.

$ic Wefcllfd)nft für fticlcr Stitbtgcid)iri|tc netöffentlidjte

baS 20. .v>ert ihrer 3)1 ttteilungen, eutbaltenb 3. £>. ©darbt,
©efc&idjte ber ©efeUfdjaft „§armonie" in Atel. ilDO.'i. VIII unb

247 Seiten.

äWaben (SUBeinproninj). §ier ift
ein 8tltertunt§»erein

Begrünbet, bei bie jabtreiajen SStlteriumsfunbe, befonbers aus

ber SRomergeit, pflegen unb gu neuen Unterfudjungen anregen
null, öffentliche Vorträge follen ben 2lltertumsfinn in weitere

.«reife tragen. £er Herein n>irb fid) bem Herbanb roeft= unb

fübbeutfdjer Vereine für römifa)=germanifd)e Jilteriumsfoifdiung

anftbliefjen.

iNocrs (SMjeinprooing). SMer !jat fid) im Januar b. ,Y

ein Setein fttc £>eimatäfunbe gebilbet, ber bas SRoerfer

Sdiloj; anlaufen unb barin eine Sammlung von 2lttertümeru

ber ©raffdjafi Moers anlegen roiH.

giegniß iSdjlefieu). 31m 1. b. SR. mürbe liier ein ©e =

fdjid)ts = unb Slltertumäoerein jur bie ©labt unb bas"

A-ürftentum Siegni| Begrünbet, ber bie Pflege ber Drt§=

gefdjiditc, ber hcimifdien Altertümer unb bes ftabtifdjen Mujeums
bejroecft. Voxfigenbet ift vorläufig Slmtsgeridjtsrat ftahn.

'Jlltcrtumoucrcin ,*>" Rinnen i. 4'. SttS Seilage gu ben

Mitteilungen, IG. ,uihu'sjdinft auf bie ga&re 1903/04, mürbe

uerbffentlieht: 15. d. :)lanb, bas ülmt Vaufa, bis jur GrroerBuug

Dura) Murjürft 2luguft uon Sadjfen im 3a6ve 1569 unb bas

©r&Bud) Dom 3at|re 1506 V, 116®. gr. 8°. flauen, 9teupert.

1903.

®er Herein für Wcfd)id)te, Altertümer nub üanbc*=
tuiibc bce> gürftcntitmc1 SdiaumimrflSiippc oeröffentlidjt bas

erfte §eft feiner „Mitteilungen". (Sttae&utg, 1904. 48 ©.1

®3 enthält eine öefdjirbte bes Vereins" feit feiner ©rünbung
im 3at)rc 1890, uon ^rnf. .vi. Guers; eine SIBBanblung uoit

Haftor SSeibfamper über „Jie Sdiaumbunvvippifdien £>agen=

bötfet", fublid) unb Befonbers nörblid) uon Stabtbagcn gelegen,

eingefriebigte Crtfdjnften, entftanben auf ftü&erem SBalbBoben,

maijrjdieiniid) im 12. Jalirlmnbert ;
bie uon Pfarrer iHin gen

Beta am bem Stabtardjio »on SlabtBagen oerBffentliajten
.

©eorfiud)e ber yiörfergilöe jU StaMbagen" uon 1581 ;
unb

ein Herjeidjnis Per SRitglieber 106 .

3m §iftorifd)cn i'crein für 9!icbcrfnri)fctt Biell am
18. ortmiar b. C\- bet aRitatBeitet ber fiömgl. ^reuf;ifd)eu

Stabemie ber äBiffenfdjaften, Dr. s

$aul Dritter aug ©etlin,

einen Hortrag über bie ;',iele unb ©rgeBniffe ber SorarBeiten

für bie internationale üeibnii ausgäbe. Diefe Ausgabe
geBört gu ben arbeiten, meldje ber erfte, im Sprit 1901 gu

1-iuis tagenbe ftongtefj ber internationalen Slffogiation ber

SRabemien in bao Programm biefer iiir gemeinfamen Turdi

ful)rung großer n'iffenfdiaftlidjer Unternehmungen gegrünbeten

Bereinigung aufgenommen bat. 5)ie Vorarbeiten lourben uon
ber Rönigl. fhceugifd)en äffabemie ber 3Biffenfd)aften in SSetlin

unb »on ber Academie des Sciences unb ber icademie d<

morales ei politiquee in t'ario geleitet
unb richteten

iidi im roefentlidjen auf bie tritifdje SBergeidjnung unb 6id)tung
aller im eine Veibni; Nusaabe in 'i'etradit tommenbeu SWami

jtripte unb 93riefe, oorab oeo nur gum Jeil ser9ffentlid)ten
unb erft burd) bie oetbienftoollen Kt uarb Söobemanne

DoUftänbig Belannl geroorbenen 9lad)taffe pon SeiBnlj auf ber

Möiiigl. Hibliotlui in öannooer. diDcrte

bie befonberen Sd)roierigfeiten, mit benen Bearbeitung
biejes in ber ©cler)rtenroel( einjig baftetjenben 9laa)laff{

lämpfen liat; jie liegen u. a. in ber gemaltigeu SDlaffe ber liier

aufbemalirten Rapiere e8 banbclt fid) um runb 60 000 bis

75 000 Stattet , in itjrcr mangelljaftcn ober gar falfriicn

Orbnung, Datierung unb 99etitetung ober 3tbremerung, unb
uor allein in ber oermictetten .Hrbeitomeife uon Seibnij, nijolge

bereu gu jebem einigermaßen mid)tigen3)lanuf!ripi oberSrief brei,

fünf, jumeilcn scl)n unb meljr uerfdiiebeue, immer roieber, oft faft

bis gut llnleferlidjfeit forrigierte ©ntroürfe entftanben finr

Sorrragenbe fegte bann bie eigcntümlidje fnnd)roniftifd)spaiao:

grapbifdje iöietl)obe auseinanber, bie l)ier allem jum ,;ui Hiljren

rann, unb geigte jdjlicfeüd) beren gruditbarfeit an einem 'J^ei =

fpiet, ben papieren gu bem Belannien projeft beS jungen

Veibnij, Submig XIV. gu einer ©{pebition nad) Ägypten ;u

beroegen. Dr. ;)(itter Bat u. a. gefunben, bafe eine einigen:

abgefdjloffene Tenffdirift, bie Seifinig ju beut 3med bem ÄBnig
uon granfreid) übergeben biitte ober aud) nur ljdtte übergeben

wollen, überhaupt md)t enftiert unb nie criftiert Bat. SBit bc-

figeu nur eine Slcilie meljr ober minbet umfangteidjet jjtaj
mente ju einer jolcben Sdjrift, aus benen fidj aüerbingä bie

liödjft tntereffante, uon ber gem5^nlid)en 3lnfd)auung mefenttidj

abmeid)enbe ©tftalt relouftruieren läfit, bie biefer mertnnutuge
Hlan u'Ict.'t in ber Horftellung uon SeiBnig angenommen Ijat.

Xcr Herein für ©cfri)id|tc unb Slltcrtuiitsfutibc in ."poljen

Rollern I)ielt am 18. ".'iouembev o. ,V in Sigmaringen unter

Horfttj bes 2lrd;iobireftors Dr. ^ingelcr feine 3a&re§s
uerfammlung. ~)iad) Srlebtgung bes gefd)aftlid)en Jeiles,

mobei ber bisherige Horftanb luiebergeruählt mürbe, hielt ber

S8orft|enbe Dr. ^ingeter einen Vortrag über Jriebridj 38il^elm
u. SteuBen. hierauf geigte üanbesfonjeruator vaur bie bei

bem liifenbahnbau »edjingen-Hurlabingen gemaditen iiub

gefd|iditlid)en ^tinbe, bie einen Heiueiö bafiir bieten, bafj J

rabe an biefer ©teile fid)
eine ftü^gefd)id)ttid)e DJieberlaffung

Befunben Ejabe.

Scr Herein für Sttitbc ber 2lad)cncr Sorjett hielt am
26. Siouember 1903 feine ^aupinerfammlung ab, bie ber

Horfifeube, Oberlehrer Dr. ©auelsberg, mit bem 3aBte^'
bendjte eröffnete. Siefem jtifolge beträgt bie 20iiiglieDergaI)l

266. (i'S mürben im IBed)feI mit bem „3lad)enet i^eid)id)ts=

uerein" brei 3JionatSuerfamnilungcn gehalten unb mit leRterem

Herein gemeinfdjafttid) miffenfciiaftlu-iie Stuöflüge nadj Üiibeggen
unb SierSborf unternommen. 2"er in Angriff genommene
SRegifter&anb ift burd) bie uereinleu HemüBungen ber VorfianbS

mitgltcbcr fo toeit geförbert morben, baß er in nnht fernet

ßeit in bie fiiänbe ber Slütglieber gelangen tann. Sluaj bie

Slufbringung ber Trudfofteu biefeS Hanbeo ift burd) ein

herjiges ©efdjen! ber Sladjener unb 37iünd)enet geuet Bei

fidierungs i^eiellidiaft fiibergeftellt. Snfotge einer Anregung
bes ©tabtard)tuars Virt l)at ber Horftnnb einen StuäfcBi

ülnmelbuug uon Aad)enet 3lltertumsfunbeu eiugeient unb ben

Holijeibaumeifter foiuie ben bieiiaen Slrdiiletienoercni gebeten,

etiuaige gunbe ben äJIitgliebetn btefeä Sluäfdjuffeä [ben Ferren

Hogeigefang, Vfatret ©djnod unb $fd)utabt) mitteilen ;u

moUen. ®er ©ouberabbrud eines Kuffaßeä aus bem uadiueii

Hanbe ber ;',citi etivift (Serfaffet :)lentnev ©mil äpaulä gu Zufiel

borf) tuirb im niidiften oalire bem „Stadjenet ©efd)id)t3oerem"
Bei beffen filbernem Jubiläum als ©Brenga&e üBetteidjt roetben.

•JiarB bem nom StabtDerorbneten ßremer etfiatleten

beridjt oetfügi ber Verein über ein Vermögen oon 1437,52 i'fail.

Sie nad) Vetlefung bes Raf[enBerid)teä fiatrftnBenbe Vor

ftanbsiuaiii oottgog
inti auf Anregung beä Vtofeffotä grenzen

in Per
äEBeife, ba| bet alte Vorftanb burcB gutuf roieber

aemabit mürbe, ©ä folgte bann ein Vortrag bes l>r. Brüning
über ben reidisftabtifdieii Vürgermeifter Stephan 3) ominiluä

Saunen, ber burd) tatfrSftige unb gefdjidte Vertretung bei

ftftbtifdjen Sad)e in fflien einen Streu bei
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Dem Murfürften uon ber ^falj ju einem glüdlidjcn Austrage
führte unb fid) fo ben 3Beg jur 23ürgermeiftenvürbe bahnte.
©v regierte bie ©tabt mit fefter Snnb, unb (eine öftere Sßieber-

roaht bcjeidjnete Dr. Srüning als" ber ©tabt jum SSortetle

gereidjenb. 2tllmü()!id) aber eriuudjfen ihm (Segener, bie ir)m

Eigennuts, 33cgünftigung feiner 2tnhönger unb §crrfd)fucht

vorwarfen. Soa) bie Aachener Sürgevfd)aft ivaf)ltc bei ber

Stabtratsivatjl im guni 1786 roieber 2lnhänger ber „alten

Partei". Sa erftürmte ein rotjer, verfjeRter 2'olfiäfmufc bas

3iat[)aus unb mifihanbelte bie 3iatsl)erren. Ser iEumuIi ner=

anlafjte Saunen jum 3tüdtritt. ©ine 31eicbs>foinmiffion jur

llnterfuchung ber oorgefommenen llnorbnungen unb beren

Urfadjen mürbe etngefcht unb arbeitete an ber Steuorbnung
ber SSerrjältniffe big jum einfalle ber j\ran}ofen. Sjielc 2tn=

banger ber neuen Partei mürben jur Sjerantroortung gejogen
unb beftrnft. Sen jroeiten SSortrag bes Abenbä tjielt £>err
SJiacco über bas £ergenratt)er Sefyen. Seil ©djtufj bes

3(bcnb§ bitbete bie Sorjeigung verfdjiebcner ©tabtanfiditen
unb Altertümer.

Andjcncr @cfd)id)t3uercun Satjreävetfammtung,
Aadjen, 20. Oftober 1903. SiachmittagS 3 Uhr fanben fich etroa

bunbert Samen unb $erren im SJiünfter ein, um unter

Sßrof. Siudjfremers' gütjrung bie Sieftaurationsarbeiten in

Slugenfdjein ju nehmen. 9J!it furjen SBorten referierte

iHidjfremer über bie vielen Arbeiten, bie im SMnfter aueges

füfjrt mürben ober nod) auszuführen finb, unb madjte auf
eine JUeitje roidjtiger ©ntbedungen unb für gorfdjer roie

Ardjiteiten intereffanter guube aufmerffam. fiebtmftes' 3nter--

effe ermedte bei einem Sunbgang bie in ber Sarlsfapetle

ftefienbe altfarolingifcbc mensa, an ber ivahrfdjeinlid) alte in

Siadjen gefalbten Könige iljre Sßeirje empfingen, ©ic befterjt

aus 4 9Jcarmorplatten, bie ihrerfeits roieber bie
eigentliche

Jijcbplatte tragen. Sie uorbere platte mar roatjrfcheinlicb

nad) Art bes itatienifchen ©üterroerfeS in burdjbrodjener
2lrbcit ausgeführt unb geftattete fo einen 23litf auf bie im

inneren aufberoahrten Reliquien, ©päter ift ber 2lltar mit

Öotj umfleibet roorben unb 3>oar mar man aud) je§t roieber

beftrebt, bie iiiorberfeite offen ju (äffen: man bura)löd)erte fie

nad) Art ber gifdjfäften. Um ferner bie ungeroöhnlidje .vpörjc

ber mensa (1,34 gegen 1 m bes üblichen SurchfdmittsmafjeS)
ein roenig }u oerringern, hat man fpäter ©tufen vorgebaut.

Starb, ber SBeficbtigung bes 3Jiünfters fanb um 6 Urjr im

.Siurljaus bie eigentliche ©eneratverfammlung ftatt, bie

Öcheimrai ^!rof. Dr. goerfd), SJonn, leitete. Er begrüßte bie

Erfdiicnenen unb erftattete ben ©efcf)ciftsberid)t über bas

Jahr 1902. Ser SSerein jäljlt 688 SJiitglieber. Ser ©cha6=

mcifter, ©tabtrat Bremer, legte barauf bie Siedjnung vor. ©ie

fchlofe am 1. April 1902 mit 3433 9J!f. ab; bas Vermögen
bes Vereins ift bis trübe 3Juirj 1903 auf 3812 9Jif. ange=

madjien.^ Unter ben üblidjen Sanfesroortcn mirb bem <Bd)a§--

meifter (Sntlaftung erteilt. — Sei ber 3(euroa()[ bes 58or=

ftanbes rcurben gemätjlt jum SBorfttjenben Web,. 31. Soerfd),
jum ©telloertreter Sßft. © d)

n o d, ju ©djriftfüfjrern ©nmnafial;
birettor Sdjeins unb .Hanjleirat ©djollen, jum ©dja§:
meifter itubtrat Äremer; 311 Seifigem ©eb,. 3iegierungsrat

^eljer, Cberbürgermeifter Üeltman, fireisfdjulinfpeftor

Cppenlioff, 5prof. ^rentjen, ^>rof. Sudjfremcr, 33aurat

Laurent, Sireftor Dr. Äelleter, Oberlehrer Dr. ©auclS =

berg, ^rof. Dr. Je id) mann unb Siegierungspräfibent
u. (i oe(S = 3lrnsbcrg. Dr. firuberoig, 6öln, ber alsSJad):

folget Don Dr. Sille beffen Uberfidjt über ben gnljait ber

fleinercn 2Ird)irje beS 3iljeinlanbs fortfegt, mad)te intereffante

äßitteilungen über ardjtoalifdie jyunbc, bie er bei ber Se;

reifung bes :iiegierungsbe3iifes 3laa;en gemadjt Ijat. Ser
3iebner nennt ein Qodjtnterejiantes 3.lHffale im SJefigc bes

fatb,olifd)eu Pfarramtes in 91ieber3ier, bas nad) ber {d)önen

93!inusfelfd)nft, bem 9(otenftjftem, bem DieBformular du sanc-

tissimo sacramento unb ber 2(nfül)rung uon .Zeitigen, beren

.Uanonifatiou im 13. Sioflt^'nbert ftattgefunbeu t)at, 3U ur=
teilen in bas 14 , melleidjt fogar in bas 13. v,ab,r()unbert 311=

rürfreidit, ferner ein JBeiStuin ber §errlid)feii 2llsborf, baS

ungefaljr au^ bem %ai)K 1420 ftammen mufe unb eine roert=

ooüe Duette für bie Serritorialgefdjidjte bietet, unb enblid;

intereffante Urtunben unb 3luf3cia)nungen aus 3iibeggen, fo

nor allem über bie „3cibegger ^faffenjagb." Dr. Sruberoig
legte ben 6e)d)id)t6oereinen ans .sjerj, für bie tleineren

2trd)ioc auftlarcnb unb tonferoierenb ju roirten. Sßie not=

roenbig bas ift, seigt er an einem Seifpiel: 3« 91tbeggen finb
bie 3icmlid) jalilreid) uorlmubencn 2lrd)iualien in einer l)öd)ft

unroürbigen SBeife auf einer ©peidjertammer untergebradjt.
Ser sSürgermeifter roitl perfönlid) roob,( eines ber (cerftetjenben

lorc für bie ©adien ^ergeben, fürd)tet aber, baf> ber (^ie

meinberat uor einer ^nftanbfeijiing ,iurüdfd)eucn roiirbe, ba

biefer, roie er fagte, boa) fein gnterefle bafür tjätte, roie man
benn überhaupt oft bte grage bore: 2Bas tjat es benn über»

b,aupt für einen Sroed, bas alte 3euS fejtjufteHen? i^rof.

Sjudjfremer fprad) nod) über ©anSBitale in 3taoenna unb bie

9!ad)ener ^faljtapelte.

Stttertumiuercin äu ^altern, vauptoerfammtung,
Saltern, 8. Sejember 1903. SSorfiijenber Dr. Sonrabs.
3a[;resbericb,t. Sie 9)!itglieber3al)I ftieg oon 91 auf 102.

Surd) Eintragung in baS SSereinSregvfter bes Äöniglia)eu

2lmt8gerid)ts erlangte ber SBerein bie 3(ed)tsfätjigteit. Srei=

mal im Saufe bes' 3at)re§ fjielt ber Serein gutbefud;te 3Jer=

fammtungen ab, in roeldjen folgenbe Vorträge gehalten rourben:

1. X'eben unb Sßirfen bes gürftbifdjofs S. non ©alen, oon
Stettor 2Bilfing = .vialtern. 2. Über unfer ©onnenftjftem, oon

©nmnafialoberlefjrer giorien aus Sorften. 3. Über bie 2tn-

läge unb SSenu(;ung eines römifdjen iagerä, oon 9ßrof. Dr.

Sragenborff auä gtanlfurt a. 3Ji. Sie »auptforge bes

Vereins erftredte fid) auf bie S3efd)affung uon 3JHttetn, um
ben oon alten Seiten alö notroenbig anertannten 9Jtufeum§=
neubau ins SBerf ju fegen, infolge eines 2lufrufä finb bis

jetjt 3262 9Jtt. 3ufammengefloffen, bie oorläufig jinSbar ange:

legt roorben finb. 9tn biefem Ergebnis finb im galten 64

^erfonen, Snftitute unb 33ereine aus ben Dcrfdjiebenften Orten

unb ©egenben beteiligt. SaS SDtufeunt felbft l)atte fid) eineö

Icbfjaften 3ufprud)ö 311 erfreuen unb erfuhr in feinen beiben

Abteilungen, ber römifdjen forooljl als au^ ber germanijdien,

roefenttidje Sereicherungen. Sen öauptteil ber ©igung füllte

ein Vortrag beö Siefto'rg Seilen aus ©djmadüenborf, Äreiä

Siuljrort, ber bie intereffante S'ra3e bctjanbelte: Sonnen bie

im ßalterner 21u§grabungsgebiete aufgefunbenen Tonpfeifen

römifcb fein ? 2tn ber £anb umfangreichen 33taterials bejat)te

ber Siebner bie 5"raS e ' roenngleid) er bie Gtnfd)rcinfung madjte,

bafe uom Sabatraudjen babei felbftoerftanblicb, feine 3tebe fein

tonne, fonbern bafe roatjrfdjemlich bas 3iaucben oon $anf,

Sitfentraut, ©tecb,apfel u. a. SJftanjen 311 mebijineUen gw^en
angenommen roerben muffe. 21Ue ber 3icbner auf S3efragen
ertiärte, folt ber Vortrag unoertürst buretj Srudlegung roeitereu

Sreifen jugänglid) gemad)t roerben.

Äurlänbifcfjc (Sefctlfdjaft für fiiteratur unb fiunft. Sie

Scftion für ©enealogie, §eralbit unb ©ptjragtftif oeranftaltete

Eürjlid) in 9J!itau, ber Jöauptftabt beS etjemaligen »eräogtums
Jturlanb, eine febr reidjtjaltige fjeralbifrhe Sluöfteltung.
Ser Äatalog, ber einen SJanb »on 246 ©eilen ©roßottao

füllt, fiirjrt 2317 Dcumtnetn auf. Ser lurlanbifdjc 2lbel Imt

an ber SJeranftaltung ber 2tusftetlung fet)r regen Anteil ge=

nommen unb au$ feinen SSrieflabcn unb gamilienarcf;ioen
oieleä ber 2lusftetlung jur 2!erfügung geftellt. Sev SSorraum

jum grofeen 2tusftellungsfaal roar mit ben roappeugefcbmüctteu
Stanbarten ber alten [jerjoglidien unb ftäbtifdjen ©arben ge=

fdmuirft, ferner mit Raulen, Srommeln unb 2lrmbrüften unb
mit sroct fjerrtidjen ©obelins ber Sieoaler ©tabtfeimmerei aus

bem Sahre 1547. 2lud) baS Auslanb hatte fid) an ber 2tu3=

ftettung beteiligt, fo Ijnlte 2Jeffert=9tetteIbed in "Berlin acht

Jaljneii mit ben äBappen baltifctier 2IbelS'gefcbIect)ter ausgeftellt.

©efjr reidjlid) roar bie Sammlung in 3)ietal( unb $013 auä=

geführter (Spitapljc, Jotenfdjilbe, ©argbefdjläge. SJon oielen

jamitien roaren 2lt)uentafeln unb Stammbaume ausgeftellt.

Seljr ftart roar bie heralbifchc gactjtiteratur vertreten. 3"ef"«1
'

hatte in ber 2luSftellung eine Sammlung oon Abbrücfen
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jiimtlicger Siegel bei evangeliftgen Atrien in SRufjlanb Blaß

aefunben. Sie Siegel einzelner Stabte, nie SRiga unbiDorpat
füllten befonbero Scgränle. ©ine roettere Bitnne borg Siegel
unb Sieaelftempel ber futlänbifcgen »iittcrfdiaft, nue (Siegel

Sanjigö, bie Siegel bes abiigen ffatgarinenftifteS, ferner

DibenSbeforaiionen, baiunter als Unitum ein ©semptai bes

einzigen turlanbifcgen Drbens, bes DrbenS de la reconnaissance,

geftiftet oon venog griebrtd) 'Wilhelm. Sin ber BJanb hing,

Mo fegen. rHuiinicc'ijnUc bes fürfiliegen unb graflidien ymnfes

Kettlet, eine im Sagte 1771 gemalte (Genealogie, ber 15

Bilbniffe eingefügt fitib. Sehr veid) nerfegen mar bie SUUS

ftelluug mit alten Silbergegenftanbeti, alten ©las unb

Borjellaufadjen, ©ine grofje KoKeltion oon lOx lil.ris unb

eine umfangreiche Sammlung oon SlbelSs unb äBappenbttefen
ermatten aueg lebhaftes Jutereffe.

lifcvavil'djc'.i.

Pcrjimalicn.
jßteil@ifd)c 'Jltrijiuuctroaltuiiß. Weh. Dlegicrungsrat

ür. Sattler, jroeiter Jireitor ber Staatsarchioe, erhielt ben

Kronertoxben 3. Klaffe, Slrcgiobireftor Dr. SReinarbuS, BreS

lau, ben [Roten Slbletorben l Klaffe,
—

SlrdjioarDr. Bacj =

fotosfi, bisher am ©eg. StaatSarcgio ju Berlin fommiffatifdj

befdjäftigt, ift -,11111 1. Slpril nad) Sanjig uerfeKt.

!Kciri|cinv(t|iB in 'ltiiinrtini. Sie erlebigte Stelle eines

9teid}3aregiotateS mürbe bem :)(eidisard)iuaffcffor Dr. gratis

.laoer ©laS j dir ober in äRündjen unb bie l)icrnad) crlebigte

Stelle eineä Meidisardnoaffeffors auf Slnfucgen bem Ärcts=

ardiioar Dr. ©ermann Knapp in 'Jiürnberg übertragen.

SBÜrttembergifegeS ©eg.JpnuS-- 1111b Stantsnrd)io. 2ltd)in<

bireltor Dr. 0. Stalin erljiclt baS Kotnmanbeurfreu; 2. Klaffe
bes babifchen Crbens 00m Qagringer Söroen, Dr.Sdjneibet
baS iRitterfreuj bes babifdjen CrbenS Bertgotb bes ©tften.
I >r. ©ermetinf, Slffiftent an bei K. UniserfvtätSfiibtiotge! ;u

Tübingen, ber iidi burdj eine Slrbeit über Kitcgengul unti als

Mitarbeitet an ben Blättern bes SBütlt. ©cfcgicgts= unb
StltertumSuereinS befannt gemad)t gat, roirb als Slrdjiofcfretär
an bas Slrdjin ",u Stuttgart berufen.

Babiirgci? ©enerat(anbeSardjit). Slrcgrobireltor ©egeimer
:Nat Dr. v. äl> c c cr> etbieit bas Stonrmentutfteu; 1. Klaffe bes

niütttcmbetgijdjen griebridjsorbens, Sittgintat Dr. Dbfer bas

:H(ttertreu3 1. Klaffe besfelben CrbenS.

Brof. Dr. Stegt, Eommiffatifcget Sireftor beS preufjifdjen

biftorifd)en JnftituS in jRom, unb ©nmnafialbiteftot
Dr. 15'. rd|iil-,c, Borfifjenbet bes StitettumSoereinS in ©omburg
d. b. ©öge, erhielten ben (Sgaratter ©egeimer SRegierungSrat.

©ebeuuer fRai Dr. Ä. ZI), .'pctflct, 0. Btofeffot an ber

Uninetfität äRündjen, mürbe jum t>rajibeuten ber fottigl. baijs

erifd)en SUabemie ber SD3iffenfd)aften ernannt.

Otto |$rbr. uon unb ,^11 Sluffcfj, ber Sol)ii bes 33egvünberS
bes ©ermantfdjen Sflationalmufeums in Nürnberg, baperifd)er

Siegierungsbirettor a. 2., ftavb am 2. Sejember d. ^S. in

Stegensbuvg. 5US banerifd)er S)enollmad)tigter für Solle unb
Steuern in Berlin, mar er oon 1887 bts 1895 '^orfinenber
bes Sercuis „.sSerolb".

1-rof. Dr. («ottfrieb ,5-ric^, C. S. 8., oerftarb am
18. jonuar b. ,\s. in Stift Seitenftetten, 67 3ab,re alt. Sr
mar längere ,^eit Ronferoator beS SereinS für ßanbesrunbe
oon

92ieberöfterreid). Sein Ici.ues 3Ber! mar „Sie ^Serfonerc
unb Janfnameu beS tS'rUiersogtnmS Cfterreitt) u. b. Units in

lüuonfdier üntioirflung" (1902).

Dr. .'öciurirti Sctmcr, Cberbibliotl)etar ber Unioerfitats
bibliotbef ;n fünfter, oerftarb bafelbft am 25. Januar b. Js.,
51 Aalir alt.

.'£>. SdtmcrUcr, i tu bie über bas beutfdje Sdjlof; und
Bürgerhaus im 17. unb 18. ,\a h r

[) un n c ti. S

bürg 1902. (8b. .v>eii\ (©ein imb Dlünbel 111

6 SKI.

9tad)bem bis oor nidjt langer jjeit in unferen öanbr

büdjern ber öaulunft faft auSfdjtiefjlidj bie ftird)en »ur ber

iUerUrffidjtigimg inert gehalten roorben ftnb, mag es l)aupt:

fiidilidj ben Unternehmungen ber Aunft» unb 3lltertumSinoen=

tarien ju oerbanfen fein, roenn fid) jetjt baS 3 n,e'cüe audj ben

ifirofanbauten in oerbientem 2J!af;e jugemenbet bat. Sieben

ben Burgen ftnb nun and) bie nid)t meljrljafteii ST-ohngebäube
in Stabt unb Sanb unb sroar uon iljren erften Anfängen an

fdjon ©egenftanb fleifjiger fadjmännifdjer 5orfd)iing gemorben.
©in babei bisljer nodi fanm im 3ufan,men§anS be

banbeltes Jl)ema: 35aS beutfdje Sdjlofj unb Bürgerhaus im

17. unb 18. ,\alirlumbert bat fict)
Dr. Sugo Sdjmerber in

|U'ng jür eine 9(tbeit gemäf)lt, meldje als 35. iöeit ber „Stubien

jur beulfdjen Runftgefdjidjte" in Strasburg bei öeig erfdjienen

ift,
unb nur Imben Damit alfo eine loillfommen ju Ijeifjenbe

(irmciterung ber bejeidjneten Unterjudjungen.
~Jln ber yanD einer, jumteil jungften, guten Jcils aber

felbft Jadjleuten faum nod) befannten älteren Spejialliteratur

luirb ba neben ber gaffabenbilbung befonberS aud) bie

JnnenbiSpofttion im ;-|ufamiuen()ang mit ben oerfdjiebenartigen

unb fid; änbernben Bebürfniffen ber Bewohner jener 3e ''

eingel)cnb belianbelt.

2HS eine Befonberljeit tft e§ moljl gu bejeidjnen, toenn

ber Berfaffer Stilbejeidjnungen, loeldje „alle 3!or: unb 3lad)=

teile uon Sdjlaginorten gaben", grunbfänlid) oermeibet.

©leidjfam an bereu Stelle tritt eine Sluseinanberlialtung

italienijdjer, franjöfifd)er unb hollanbitdier ©inflüffe. Xabei

mag mir bie gelegentlid)e grage geftattet fein, ob benu roirllid)

bie freilid) fd)on alte älnnarjme, bafe bie BerbinbungSgänge
um einen Binnengof uns erft aus Italien jugetommen
feien, als begriinbet nadjjumeifen jein mbdite. Bon ben

3\uitid)orbensburgen in Dftpreufjen abgefcb,en, roill man ja

foldjen jiueiftödigen Saufgang fdjon in ber 3(ad)ener Bfa'S
Marls bes ©rogen feftgeftcllt gaben.

311 bebauetn bleibt, baf^ bem ~^ud)e neben einer Slmabl

oon ©runbriffen nur jioei Slufienanfidjten beigefugt finb.

C tU per.

Sari fi'cl)rmnnn, Dr., Sie .'apita agendornra. ßrittfcfjet

Beitrag jur ©efd)id)tc ber Steformoerganblungen in Äonftanj

.V>iftorifd)e Bibliotljet, fjerauSgegeben uon ber Siebalt. bei

.viftor. geitfdjrift, 15. Banb . 3Ründ)en unb Berlin.

1903. di. DIbenbourg. 67 S. 2 SDW.

Seit Jfdiadevts Sluffag im erften ilanbe ber ßeitfdjrift

für ßird)engefd)id)te (Bfeubo=3abareIIaS capita agendoram
unb ihr magrer BerfafferJ galt allgemein als enoiefen, baf;

Beter oon SKKi ber Berfaffer ber capita agendoram fei, bat;

bie Sd)rift beut 3agre 1411 angegöre, fpäter aber jebodj

nod) oor Beginn bes .Honftaitier Moniils - im .«reife ber

Rarbinäle eine Überarbeitung erfahren gäbe, in ber fie uns jei;t

oorliege. demgegenüber führt .Uehrinann in forgfälriger

Unterfud)ung ben 3lad)roeiS, bar, bie capita agendoram
nid)t oor, fonbern mdiirenb bes ÄonjilS entftanben iinb, unb

man in ihnen niü)ts anbereS ni fegen hat als eine für bie

Berganblungen ber franjöftfcgen jRation im ffonjil gefettigte

Sammlung ber Detfdjiebenaitigften SRefotmuorfdjläge Stufet

beut Briefe Willis an ben ^apft oon 1111 ftnb ein [Reform

gutadjten ber Batifet Unioetftiät bie [ogen. Avisata, bereu

oielfadje itbereinfrimmung mit ben capita fdjon ,viute erfannt

hat , ©etfonS aegrift de vita spirituali animae, enblid) bü

„Snformationen" bes ©tjbifdjofS micus oon ©enua teils

loörtlid), teils in umgearbeiteter Jotm gerübergenoinmen.
An bem 9. Kapitel bei capita glaubt Ä. bie in beut oben be

rügrteu Briefe SlittiS etroägttte9teformfd)rift ;u fegen, als bie

Jfdjarfert eben bie capita anfpreegen ju muffen geglaubt gal
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f?'. Ä. !Ö>ittid)cit, fßreujjen unb tinglanb in bev europäi =

fdien poittil 1785 bis 1788. .vcibelberger Slbhaublungett

jur mittleren unb neueren (Seidtid)te, fiieft 2.) Seibclberg,
1902. M. ii-inter. VIII unb 199 5. 5 SM.

©ine fleißige Slrbcit, berubenb auf bcr gebrutften Literatur

unb ben berliner 2lrd)tunlien, in ber ber äSetf. tiadiutmetfen

iiicbt. baß ber gfürftenbunb mit bem preußifd)4)aiiiioueriid)en
"Bünbnis uon 1785 bie preiißifd)-englijd)=bollitnbiid)e iripel =

ilUiani poit 1788 angebahnt unb eingeleitet habe. it)ie ©cfirijt

leibet meines (rrad)tens an iroei 2Jiangeln: ber SJerf. bat fid) burd)

feines alteren Sruberä -J>aut SB. ©tttbie über „Jie polnifdje
s

ßolitit Preußens 1788 bis 1790" 1 1899 erfdjienen iu einer uber=

trieben günftigen 2lufjaffung ber^erfönlidjfcit unD berSßolitif bes

(trafen S>crt;berg perleiten (äffen. Sr bat ferner über englijdje

•Bolttit geiduieben ol)ne Senntniä bes" englifdien ilrdiius ;

infolgebeffen finb feine Aorjcnungen burd) Die arbeiten uon
i'ud'walbt über „Jte engli}dj=preufeifd)e Mtani uon 1788"

Sforfd). iitr branbenb. unb preuß. ®efd)idjte XV) unb uon
äolomon, „tinglanb unb bcr beutfdje jvürftenbunb »on 1785"

(§ift. Sierteljatjrfdjrift 1903, 2), in benen ungefähr basfelbe

Sfjema behnnbelt wirb, rafd) überljolt roorben.

-V. 33.

Heimatblätter aiüi ben tobnrg gotl)aifrl)cn üonben.

Atn Verlag »on grtebrtd) 2(nbreas ^ertbes in (Sctfia erfaßten
im Jiouember 1903 bas eine \>eit ber tum Cberbibliottjefar

Prof. Dr. 15' hmalb - ©otlja herausgegebenen, „2(us ben Coburg;

goü)aifd)en Sanben" überjcbriebenen „.Heimatblätter" Preis"
in

ß)
unt 50 t:

i. 2u Darin enthaltenen 10 rein gejdjidjtj

lidjeti, aber und) fultur= nnb naturgefdud)tltd)eii 2(uffäge finb
in ihrer gemcinoerftänblidien gor in auf einen weiten i'cferfrcis

berechnet; fdjon befanntes erfdieint non neuem 5ufammenge=
faßt, bod) fommen aud) (oldje auf ifjre Siecbnung, bie etwa

bies ober jenes" neue 511 erfahren boffen. äöeitere xiefte finb

»orgefeben.

Einteilen bes Tctitfdicn 'Jicirfj* für ©efeßgebiing,
Herwultung unb Soliärotrt jdjaft. iRedjtä unD ftaats--

uHiionidiaitlidie geitfdjtift unb IViuterialienfammlung. S3e=

grunbef uon Dr. @. .^inli unb Dr. ü)i. d. ©etibel, Ijerausge;

geben oon Dr. R. Jb. ISbeberg unb Dr. 21. Stiroff. ©in
inftemattjdjes Öefamtregifter ,ju ben oiibrgüngen 1868
biä 1902 IV unb 34 £. gr. 8°) wirb uon bem Sjerlag

3- ©duoeiner (21. ©cllier in MJündjen ueroffentlictjt (1903).

Porträt fiatalog. Eine gortfegung beS großangelegten

„2lligemciner porträt = Katalog" ueröffentiiebt bie Sudirjanblung
uon äfö. ,v>uirwu; in iicrliu, unb iinar oerjeidjnet biefetbe
weiter über 2500 -Porträts, io baß ber ganje nunmehr in

sroei 2lipbabcten abgefdjloffen porliegenbe Atatalog na!)e»t

15 000 alte portrats
1

mit mäßigen Cerlaufäpreifen barbietet,

vis finben fid) alle „Seiten unb Sölfet in .Hupferftid),

:)labierung, 6oIjfd)nitt unb iUiotograpbie oerireten. Jas neue

>Öeft, meidjes bie DJummer 9 tragt, wirb jitm Greife uon
5n ^'. uon genannter Airma ausgegeben.

Stttfruf 511* ^JJttavbcit

bebufs

(Ermittlung uori) beute gcbräuriilirfier bcutfrlicr
s

Jiamcii!?foriiieti

für Crtc in fremben Sprndiflebtctcii!

3n bejug auf ben ©eBtoud) beutfdjer 3(amensiormen
für Orte in frembfpradjiger Umgebung ftimmen bie gorfdjer
alter in üetradjt fommenben Jßiffenägebtete überein: mir

foldic beutjdie Ortänamen fjaben für Die ©egenroari Setedjttgung,

bie nod) int Solfsmunbe lebenbig finb, b. 1). bie nod) bleute

sunt Spradjfdiaße einer bcutfdjcn SJiinberbeit bcr einroobmer
ober ;u bem ber Deurfdjen Jiadjbaru jenfeit ber Spradjgrenje

gehören. 2llle „Sudjnamen", bie in früheren oafjrljunberten

gebraueblid) waren, jeßt aber uerflungen finb, l)abcn nur ge=

icbiditlidfen SBert.

löie «diwiengfctt liegt aber in ber juuerlaffiiien gefts

ftcllung ber '.liamensformen, bie beute nod) gebraudjt werben,
per Khffenfdjaft unb bamit ber 2lllgemeinheit aber unbetannt

finb. Mier brobt foftbares altes beutfdjeg £prad) =

gut oerloren su geben, bas bie JJiunbarten treulid) be--

nmiin haben, ba6 bie ©diriftipradic aus emfadier Unfenntnis

aber nidjt übernommen bat. So ift j. 2J. nod) beute im

beutfeben ßlfafi iRanjig ber gebräucblidje iiiame für 9ianet),

nod) beute iäbrt bie lioftfutfebe aus iSraubünben ins Sjeltlin

niebt nad) tibiaoenna, fonDern nad) liläoen, nod) beute
Ijeifst SOtaros iuifarbelt) bei bot Siebenbürger Sad)fen 9ieu =

marft, nod) beute tennt bie beutfd)e SJiutterfpradjc ber

halten fein Sßiforo, fonbern wie jur 4>anfejeit nur ein

^Jleäfau. (rs ift bie bbdifte geit, uns fidfere .Uenntnts" biefer

beute nod) lebenbigen beutfdjen Stamcnsformen 51t oerjd)affen,
um fie alä Öeleg uergangener Solonifationstatigfeit unferes
Solfes ober le&hafter beutfd)er .Hulturbciiel)ungen über bie

©tenjen unteres Sprachgebietes binaus in bet beutfdien

Sd)riftiprad)e gut ©eltung iu bringen, aus" ber fie biäljer uiel;

fad) nur verbannt waren, loeil man jie für uerflungen l)ielt.

äßit ridjten baher an alte, bie fid) an Crt unb ©teile

Derlüf>lid)e .Henntnis bes ©egenftanbeg üer|d)afften, bie f)erjüd)e

Öitte, ibre 33eobad)tungen ber Sdiriftleitttng Per „Xeutjdieu
Erbe", .vertu Urof. IWutl 2angt)anä in ©otlja, mitteilen

,^u wellen.

D. S>raiinfd)iucig. ff. 2ah,n.

201. £crjnc. 21. JJird)f)off.

^. ünugbait'; ®. B. Wan.

C. Sartojin. X. ©djäfer.

2lb. äi'agucr.

$. SJaiUcu 21. 23ranbi.

Jticob. rytfdier. (*\ J&offe

!K. Sofct. ß. üamprcdit.

Ä>. Wcncr. 21. ^cmf.

>v. Setter.

2ln3etgen.

©oeben cridfien :

2lnttquartfd)cr Sagerfatalog llv. 4?

(6efd)id)tf \i fiiiföiuiffriifdiaftriiw 400: Hummern, -vm

Allgrmfiiifö, 3eitfd)riftfii null uonicljmlid)

|g^Pfiilf(J)f gridi ii. (finjcIJnatni.
öufeitbung gratis unb iranfo.

A. Mejstrik, Slnttquariat,
StJiett I, iVioU^cilo 6.

irur ben imiu'rit'llet! -Jnlmlt tut Mitteilungen finb bie 'Mitteilen ben Derantionntid).

iRebadeut: Jlönifllidjcr Web. Slaalo.atdjiDor unb ©cft. SltdjiotQ! Dr. SC. Sailleu in Serliu Wso, (SiOlcbcucn'ir. 13.

©ekruett unb in üeririeb bei H. S.. Mittler 4: äobn. .«öuiiilittje »ojbucbbanbluun unb iioibucbbtucterei, sycrlin S\\\i. fioduiroBe 68—71
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^ttuptucrrauunliiHg in (Erfurt.

Sioeitc Siisumi öcv I. unb II. ^lütcilniifl.

30. September 1903.

ä$orfi|enber: i-rof. Dr. StntbeS, Sarmftabt.

3d)üftfübrcr: Oberlehrer Dr. Lüfter, §a"nu -

1. 3m auftrage ber ©efellfdjaft für Sotbrimyifdje

®cfd)id)te unb 2litertumS!unbe nahm Slrdnobireftor Dr.

SBolfram, We§, baS 3Bort:

„3US %dw Lettner aus ben alten SRauern 9^eu=

magcnS bie ftbönen Sfulpturen herausgezogen hatte, bie

fidt)
als tiefte großartiger ©rabbenfmäler erroiefen, tia

roar man in ben roetteften Äreifen ber 5lnfid)t, baf; ge=

rabc bie Sßerroenbung römifcfjer ©rabbentmälcr bie nad) =

römifdie (Sntfteljung beä merfroürbigen SKauerjugä be=

roeife. Senn bie Stömer felbfi
—

fo fcblof? man — tonnten

nie fo pietätlos geroefen fein, bie Senhnäler ber eigenen

33orfafjren su »erftören. Seltner beroteS bann balb, baf;

bieje mobeme ©efübtefpelulation fein Werbt auf ©eltung
in ber römifdjen Roiferjeit habe, unb brachte ben SeroeiS,

baf; bie SfKauer ctroa ber Seit SonftantinS entflammen

muffe, (ir roieä barauf bin, bafj biefe Stauer burdiauo

nid)t einzig in ihrer 3lrt fei, fonbern jafcjlreidbj f>orrea

unt 3Ranfioneä in biefer ÜSeife befeftigt geroefen feien, fo

3ünfcrath unb Sitburg. 3m allgemeinen glaubte er

annehmen au muffen, baf) jur ,3eit JDioltetianä eine ali=

gemeine äserorbnung auf 53efeftigung ber offenen Orte

ergangen fei. Seitbem haben fid) nun bie (intbeefungen
anbrer ©tabtmauern, roelcbe gans biefelbe .ttonftruftion,

benfelbcn 2(ufbau »eigen, roefentudj gemehrt ;
unter anberem

bat fid) aud) in s
JJiet3 unter ben Säßen eine 3Mauer ge=

funben, bie nad) ihrer 33efcbaffenbeit burdjauS
in biefe

3eit gehört. 2)as (Sharafteriftifdje ift überall bie gunba=
mentierung mit großen, oft mit Skulpturen oerfehenen
Duabern. 9[)arauf erhebt fid) in ber 3)ide oon ctroa I in

eine mit bcm Quaberfunbament etroa 6 bis 7 m hohe

datier, bereu Äern aus fet)t flüd)tig aufgerührtem JJüfl*
mauerroerf beftebt, baS burdr jroei forgfältig aus 8anb=
quabern hergcfteHte Sefteibungsmauera uifammengehalten
roirb.

2Bie ÜJcctj, fo ifl aud) irier ä()nhd) befeftigt geroefen,
unb Seljuer l)at gegeigt, bafj biefe Sefeftigung etroa in

bie 3eit beä SjJöftlnimuS ju fetjen ift. 3(ud) Äöln gehört

hierher, beim, ime Seiner nadjroeift, ift ERiffenS Datierung
auf Glaubius I. burdjauS ju uerroerfen, unb bie Stauer

ift ber 3eit beä ©allienuä jujuroeifen.
2Sir roerben alfo fagen bürfen: 3tad) ben bisherigen

©djlüffen
— ein ftrittcr SÖeineiä ift nod) rtidjt erbracht —

beginnt bie Umfcftigung in Selgien unb ©ermanien in

ber iroeiten §älfte be§ brüten 3abrhunbert3. 3ll§ ©runb
roerben mir im allgemeinen bie jjurebt »or ben germa=

nifeben (einfallen anfehen bürfen.
- Über biefe immerhin

red)t generell gehaltenen 'önpothefen roerben roir nur

binauofornmen tonnen, roenn fnftematifd) nad) biefen

d)araftcriftifd)en Sefeftigungägürteln geforfebt roirb unb
über bie ßntftehungäjeit jebeS einzelnen eingcljenbc Unter=

fudjungen angeftetti roerben.

(Sine fol.be Arbeit geht über bie firaft eines ©inieinen
unb einer einzelnen ©efeufdbaft, unb fo geftattet fid) bie

©efellfdiaft für lotl)ringifd)e ©efd)id)te unb 3tltertumsfunbe,

Shncn folgenben Slntrag gu unterbreiten:

„2)er ©efamtoerein beantragt bei ber

:lieid)Stommiffion für römifd)=germa =

nifdbe gorfdiung unb bei bem iUrbanbe
ineft= unb fübbcutfd)er 3Sereine, baf? über
bie römifdje Sefeftigung auä ber fp eiteren

Äaiferseit, inSbefonbere ber ©täbte,
einhcitlid)c llnterfucbungen angeftellt
trerben".

2)er Slntrag rourbe, nadjbem »ßrof. Dr. SBolff,

Rrantfurt a. 3RV unb $rof. Dr. ©ragenborff, ,vvanf=

furt a. yjt., ihn nad)brüd(id) unterftü^t hatten, einftimmi«

angenommen.

•_'. Sann fprad) SanitätSrat Dr. 3fd)iefd)c, Srfurt,

über:

Sa§ borgcfd|id)tlid)c (vrfurt.

2)er Sortragenbe fdjilberte umadift in furzen SBortcn

bie Sage oon Erfurt, meldic fo günftig ift, t>a^ fdion in

ben älteften 3eiten ber i'icnfd) biefe ©egenb |u einer

atnfieblung geeignet fanb. S)aä ganje ©eratal oon ^oi>--

behn an ift ui ben Sorjeiten ^roeifelloä oerfumpft unb

fomit unberoohnbar geroefen. SKan roirb alfo bie 2Bobn=

ftätten ber älteften 3eit nidu in ber 9lieberung JU fudien
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haben. Tie Spuren berfelbett finben fid) oielmehr über=

all auf bcn ba§ ©eratal öftlid) unb roeftltdj bcgleitenbcn

Söfjen unb abhängen, am 'i
;

eter§berg, an beffen 3Beft=

unb Sübiuefthange fid) fdjon in ber jüngeren Steinzeit
ber 9)ienfdj angeftebelt hatte, unb an ber nörblidjen 2lb=

badjung beS Steigert, ba, roo jefct bie 93illa Slärfe ufro.

fteht. £ier finben fid) in grofjer 3ßhl bte befanntcn

feffelförmigen öerbgruben. Tie .©ruben finb gefüllt mit

Slfdje, unb barin finben fid) bte Überrcfte beS §au6rate§,

•Jopffdjerben, Steiro unb Knodjengcräte, jfliühlfteine,

Seiber ufro., ferner jahlrcidje Sierfnodjen, meift auf=

gefdjlagen jur SJfarfgeroinnung, unb Slbbrüde oom Sentit:

berourf ber £>ütten. Severe tnaren au§ §o!s unb gledjh
roerf, baä außen unb innen mit Sehnt beftridjen mar,
erbaut. Verbrannte fold) eine £>ütte, fo rourbe biefer

Sehmbercurf hart gebrannt, er fiel in ©tficfen in bte

fjerbgrube unb mürbe uns fo erhalten. Ter 3Jienfd) oon

biefem Ur=Grfurt mar ein eifriger Säger, er erlegte ben

gewaltigen UrochS, ben S>irfd/, ba§ 2Silbfd;roein ufro.

Ter Ctmb mar fein ^Begleiter. Gr mar aber aud) 2lder=

bauer; ba§ beroeifen bie Kommüljlen (ausgehöhlte *)}or=

pljnrplatten) unb bie baju gehörigen Kornreibcr unb bie

an anbercn Stellen gefunbenen 3Beijcn= unb ©erftenfömer.
Gr hielt roahrfdjeiniidj fdjon £>auSttere; roenigftenS finb

ichafinodjen gcfunben roorben. 3ur Kleibung bienten

nicht bloß gelle, 5. 33. beS 23iberS, ber bamals in ber ©era
lebte. Gr mußte aud) fd)on 511 fpinnen unb ju meben,
roie un3 bie tönernen ©pinnroirtel unb Ü!

ebegerotd)te

geigen, Gin 5Reifter roar biefer Urmenfd) in ber Töpferei;
bie ©chcrben ber feineren ©efäfje roeifen eine berounbern3=

roerte Technil unb eine gefdjmadoolle unb crftaunlidje

Vielfeitigfeit in bcn Ornamenten auf. Sie g-unbe

gehören ber ©ruppe ber 23anbferamif an, am ©teiger

oernüfdjt mit Slöffener SnpuS. 2113 bie ©tein^eit $u
Gnbe mar, rourbe foroohl bie Stnfieblung am s

15eteräberge
als aud) bie am ©teiger uerlaffen. G3 finbet fid)

roenigftenS in ben •'öerbgruben fein Stüd, roa§ auf bie

nun folgenbe -i^ronje^ett l)inbeutete. 2Bohl aber ift bidjt

bei bem ebengenannten ficin^eitlidjen Torfe am i'eter§=

berge am 23ege nad) SinberSlcben eine JSegräbnisftätte
auä ber fpäteren Vronjeieit oorhanben. Tie Soten

mürben um biefe 3eit oerbrannt, bie Ijalbocrbrannten

Knodjen in Urnen gcfammelt unb in bie Grbe beigcfefct.

Jn ben Urnen, bie übrigens fefjr mangeltjaft gebrannt
finb, liegt äroifdjen ben Knodjen gewöhnlich ein fleiueö

©erat, eine 9iabel aus Sron^e. 9teben ber Urne ftel)cn

meift flcine Vcigefäjje, ein SBedjer, eine Sd)ale u. bergt.

TiejeS Urnenfelb rourbe fdjon beim 2lnlegcn beS

genannten 2ßege§ entbecft; leiber rourbe bamals alles

jerftört unb jerftreut.

2lu3 ber jüngeren ©ifenjeii (Sa iLne=3<-'it) ftammen
bie §erbgruben cor bem i'lnbreastore. Sie bebeden baS

©ebict oon bor Scorbfyauferftrajje, ^lumenftrajje bis jur

3llbred)tftraJ5e Ijinauö, aber aud) auf ber anberen Seile ber

'JJorbliäuferftrafse. Siele •'öunbertefoldjer (Gruben, bie ätiRer»

lid) im allgemeinen benen au§ ber Steinjeit gleidjen, finb im

2aufe ber Jatjre gelegentlid) ber s>auferbauten fdjon auf=

gebedt. G§ fanben fid) aber bafelbft aud) ©ruben oon uro

gewöhnlicher ®rö|e, 2' . biö 3 DJieter im Surdjmeffer,
•l Dieter tief, üacituä erjärjlt un^ in ber ©ermania, bie

alten Teutfäicn Ijätten aud) •'ööljlen ausgegraben unb oben

mit Xuna, belogt, al§3ufludjt bei ftrcnge'm SBinter. Sold)e

ÜÖofjngruben obor -Dcarbellen finb metteidjt biefe größeren

Vertiefungen. . Ter Jnljalt biefer Wruben befteljt ebenfallä

au§ Slfdje, Sierfnodjen, Sdjerben, 3J?ül)lfteinen, ^nod)en=

roerfjeugen, 5DJufd)elfd)alen ufro., ferner finb gefunben
roorben Gifenfdjladen, ein fegeiförmiger Oljrring oon

Sron^e, ein oierfantiger §algring oon Sron^e, blaue

©la^perlen, Jonperlen ufro. hieben ben immerhin nod)

äiemlid) roljen Sdjerben fanben fid) nun aber feljr feine,

graue ober glänjenb fdjroarje, au§ fein gefdjldmmtem
2one, roeldie bie ©puren ber Treljfdjeibe beutlid) auf=

roetfen. Tiefe ©efäjjrcfte fönnen aud) jum ^eil nod)

fpäteren llrfprung§ fein, beim berartige ©efäße finben

fid) aud) bi§ in bie ä>ölterroanberung, ja bis in bie

fräufifdje 3eit Ijinein. Ein ©rab auä ber meroroingifdjen

^'eriobe rourbe für^lid) mitten in ©rfurt auf bem Singer

gefunben. 3roifd>en ben 3äl)nen befanb fid) eine ©olb=

münje, eine barbarifdje "Uadjbilbung eine§ trieus be§

$atfer3 Juftinian l. (527—565), unb an ben Änödjeln

lagen -2 tnpifdjc, filberne Scljnallen. Somit ift eine

Kontinuität ber Sefieblung oon ber Steinzeit big nafje

an bie 3eit erroiefen, roo jum elften 9Jiale Grfurt ur=

funblid) crroäfjnt rcirb. Gä gcfd)ieljt bteä in einem 'Briefe

be§ 33onifattu§ an 'Jkpft 3ad)ariag 742, 100 Grfurt al§

eine fd)on feit uralten 3eiten befteljenbe Stabt tjetbnifdier

2lderbatter genannt roirb. Tie Sage erjäljlt, Grfurt fei

auä mehreren Törfern entftattben, beren eine§, Sd)ilberobe,
im 9?orbroeften am Slnbreaätor gelegen l)abe. 3iir bürfen

biefe^ Sd)ilberobe in unfern alten Torfftätte erlennett.

Ter Cetera ber g ift rooljl fd)on in ben Uräeiten

befeftigt unb bie 3uflud)t3ftätte ber ainmoljner geroefen,

roOjU er fidj burdj feine Sage »orjüglidj eignete. Tie

Sage beftätigt bieg. Ter fagcnljafte fiönig SJterroig foH

tjier oben einen ßönigsljof geljabt Ijabett unb einen ^roeiten,

ebenfaü§ 9Jierroigsburg geljeifjen, roeiter roeftlid) am
gufje ber SSagb, ba§ fjeutige Sliöbiöburg. 3?on ber

SJierroigeburg auf bem ^etersberge tonnen roir

natürlidj Spuren nid;t mefjr finben, bte SDterroigsburg
bei 3)Jöbi§burg aber, nod) fjeute bie '-öurg genannt, ift

nod) beutlid) *u erfennen. Gine bort gefunbenc 33ron,^e=

fibel roeift auf bie Sa 2ene=3eit bin, bod) ift biefe 33e=

feftigung aud) nod) fpätcr benutzt roorben. Ter *i>eterg=

berg ift aber aud) roaln-fdjeinlidj bie Dpferftätte ber

I)eibnifdjen Slnrooljner geroefen, barauf meifen bie Sagen
!)in, 5.

s
-8. bie oon ben 12 beutfdjen Sdjülern, bie alle

Sorjanneö f)iefjen unb auf einer ©lüdöfdjeibe alle

24 Stunben um bie 2ßelt futjren unb fo alles rouf^ten,

roa§ gefdjal). Jebeä Jaljr nafjm aber ber Teufel einen

jum 3olI, ben legten liefe er auf ben ^ctersberg fallen,

ber efjebem 33erbcrsberg l)ief?. Ter König oon g-ranireid)

Iiefj aber ^um Slnbenten baran eine Kapelle bort bauen
unb nannte fie corpus Christi. Vier oben unb nidjt auf
bem Tomrjügcl roirb bie ältefte Kirdje geftanben haben.

Tie 5)iiffionare pflegten bei ber Ghrrftianifierung mit

Vorliebe auf ljeibnifd)en Kultusplüfcen Kapellen 5U er=

rid)len, roie fid) au§ oielen Seifptclen nad)roeifen läßt.

3lud) bie anbere ÜJkrroigSburg bei Siöbisburg roar eine

beibnifdje Kultusftatte. •'pier follen grofje Sdjä^c liegen,

bte einft 4 Seute l)eben roollten. Slber als einer gegen
bie SSerabrebung fpradj, fam ber Jeufel in rotem ©eroanbe

auf einem mit 2 3Jöden befpannten 3Bogen (Tonar)
unb breljte ben Sdjaögt'äbern bie Valje um. Tie

Köpfe finb am öftlidjen Seil ber Kirdje oon 'ÜÜUibisburg,

bie nod) je^t innerhalb ber alten ÜÖJerroigäburg ftebt,

eingehalten unb nod) ,u feljen.

SHaS üeranlafjte rooljl bie 3Jieiifdjen, bie alte 3ln=

fieblung cor bem ShtbreaStor ju uerlaffen unb fid; meljr
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an bev öülidicn Seite beö $eter8berge3 anzubauen? (Sä

mochte burd) biejuneljmenbe ©ohlbabenbeit, burd) bcuietnbe

unfidjere Seiten liinlniidje bet Slawen ufw.) unb

bind) anbete unbefannte ©tünbe bas BebürfniS cuU

ftanben [ein, nidjt bloß, wenn ©efabr brobtc, auf ben

umwallten >4>eteraberg gu flüchten, fonbem bauernb bic

©eimfiätte }u befeftigcn. 3)aju war aber bie Crtlidjfeit

öftlidi beä $eter3oetgeä 6effer geeignet.

©in Blid auf ben Stabtplan geigt, bafe biefer Seil

burd) ben t'etersberg unb Bomhügei im
Steffen

unb

Silben, burd) ben weit nnd) Offen ausbiegenoen unb
mibe an ben SRorbljang bes $eter8betge8 jutfieftebrenben

Bergftrom bato. Stettftrom im Often unb Sorben
natiirlid) gefäjüfei war, unb baf3 es t)ier nur geringer

A\unftl)ilfe beburfte, um eine tpmfgme Bcfefttgung ber-

suftelkn. dier ift ber ältefte Jeil beS mittelalterlid)en

Erfurt, unb pon t)ier aus bat bie ©tabt fid) bann

ftrablcnförmig auSgebebnt.

3. hierauf fpracb ilhifeumSbireftor »tkofeffor L»r.

Sdjudibarbt:

$ic .fcniiptgnttitugcit alter Befragungen in

Worbbcutfdjlnitb unb (yuglaitb.

ßein ©ebiet ber *)Jrät)iftorie erfebeint noch fo wenig
aettärty wie baS ber alten Befcftigungcn, bie gewöhnlid)

inSgefammt „"Hingwälle" genannt werben £a gibt eS

riefcugrojje unb mingigiieine, eS gibt runbe, orale unb

joldR', bie ein Biered oorfteffen möchten; eS gibt fie

gamummallt, halbumwallt unb piertelumwafft, unb gwar
umwallt pon Etb= ober Steinroätten, bereu 9lusfeben

urfprünglicb nidjt piei anbetä gewefen fein foQ als beute,

aud) bei ben ©d)latfen= ober Branbwällen nid)t, bie als

eine befonbere fjfineffe betrachtet werben; nach ber

herrfd)enben Meinung nämlich {offen in ber Brongegeit,
etwa 1000 o. E§r., eigenartige Steute ihre SBäffe burd)

aufgelegte vohmaffen fünftlid) gebrannt haben, um fie

fefter unb glatter unb für ben geinb fchwerer erfteiglid)

ju machen.

2lber wie man bemgemäf; aud) bie ;Hingmäffe ein=

guteilen perfudjt hat, nad) ihrer ©röfje, nad) iijrer gform,
nad) ihrer Bauart, ift man bod) über 3wed unb

EntftebungSgeif ber einseinen ©ruppen nidjt inS Haxe

gefommen. 2)ie einen (Bebla) halten möglichft alle für

Heiligtümer, weil ber febroadje 3i5all bod) nur eine

aJcarnetung unb feine wirtliche Befeftigung fei, bie

anbern benfen an Aluchtburgen, in bie baS umroohncnbe
Bolf in 3eiten ber 9cot unb ©efabr fid) unb feine Habe
rettete. 2lffe perlegen bie Entfiefjung in bie lange unb
bunflc fogenannte Urzeit, in bie feine fchriftlidje Er=

iunerung hinabreicht, für bie wir nichts beweifen rönnen,
ber wir affcS

glauben muffen.
So etwa ftetjt bie »lkäbiftorie gu ben

9tingwaffen.
©ebt nian nun aber biefen iüäffen cnergifd) mit

bem Spaten tu Selbe unb oerwenbet man gleidigeitig

für fie regelrecht bie Slusfünfte, bie fid) in Urlauben unb
i'lnnalen über alte Beteiligungen finben, fo jeigt fid)

balb, wie au3 ber djaotifdjen Waffe eine grofje ©ruppe
nadi ber anbern fid) loälöft unb baä fefte r)iftorifd;c
Uter erreicht.

Tie ©ruypen, welche ich '•' folcher SBeife nac^

@ntfteb,ungSjett unb 3mcct bisher befttmmen fann, möchte
ich 3hnen heute oorfüljren.

I. ©ächfifd)e aSolfsburgcn Dco 8. Jalnhunbcrts.
Tic erfte ©nippe bilben bie grofjen fädjfifdjcn i(olfS =

bürgen, welche nad) bem .'.eugni
- bet :)(tid)'-annalcn in

ben .Kriegen gegen Äarl ben ©rofjen gebient haben:
bie Greeburg (ObermarSberg), bie Sigibutg ^vol)en=

fpburg),
bie Sfibroburg (bei Sdiieöer), bie BrunSburg

(bei •'öörteri, bie 3burg (bei SDriburg) '). Sie licfjen

fid) äffe im lerrain in Dcutlidjen ©puren wieberfinben.
©ie erwiefen fid) als grofje 33olfSburgen pon 4' , ha

(3&utg) biä 25 ha ((5'reaburg) fiiädje. Unb biefet gan^e
Saum ift cinbcitlid), ungeteilt; nur bei ber yohcnftjburg
ift por bie .©auptburg poii 7 ba nad) eine SÜorburg pon

6 ha bergabwärts oorgclegt. 3)ie Ümwebrung fchliefet

fid) burd)auS bem Stanbe ber •'öodiflädje an, unb bie

Burgen haben baher
jebe

eine anbere, unb jeöe eine

ganj unregelmäßige ©eftalt. Sie finb umwehrt pon

einem cinfadjen SSÖaff, ber juroeilen einen 2luf}engraben

hat. 3ln ben fd)ioad)en Seiten, ba, wo bie Burg roeniger

fteil ift, ift ein ^weiter SBaff mit ©raben porgelegt, unb
am Jore — eS febeint immer nur eines gegeben ju

Ijaben
— bilben juweilen mehrere SBällc fleine Borfcbanäen

(©fibroburg).

>. i.

Sfibroburg (.öcrliiig«l)iitii) iti 5d|icbcr, üttiädjfiirtit SolMurg. 3)tafi|tab 1:6250.

23eim Surdjgraben ber llmwehrung etgaB fid), bafj

beren Bauart oerfdjieben ift. Bie entwtdeltfte jeigte bie

Sburg, nämlid) eine l'iauer mit Ratfmöttel pon 1,20 m
Starte, hinter ber offenbar ein ©all angefdjttttet irar. Bei
ber 'öo()cnfi)burg erwies fid) ber gange StBaD als eine m=

fammengefaffene Jrodcnmauer oon faü 3 ra Starte. Oi'ur

baS Jor ift hier mit ffall gemauert; fein ©runbrif;

jeigt ben Jorioeg burd) Sßorfprünge porn unb hinten

eingeengt, eine ^'O 1™/ °' e oc i oen fränfifdjen curtes bie

'i Stile in $(anaufnaQmen 1:3125 in Sdjudjnarbö Jltlas

uorgefdjicbtlidjer iBefeftigungen £ieft VI imb VII Hannover,
\Mlm. I'.hxi unb L902.
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gängige ift. (Siehe älbbilbung 4.) 2Sabrfd)einlid) ift

biefes Srüd eine fränfifcbe 3utat oon Sari bem ©rofien,
'

ber bie 33urg 775 eroberte unb befehle, 776 roieber oerlor,

aber im felben Jahre neu geroann unb nun bauernb i

bettelt.
2Öie ein echt fäd)fifd)e§ 2or ausfab, lernen roir

bei ber Sfibroburg. §ier finb bie gangen 2BäUe, -8aupt=

tinie roie Torlinien, mit §013 oerfteift geroefen, unb

aud) ber €>aupteingang roar, roie große unb tiefe 'l>fofien=

[öerjer anzeigten, burd) ooale §o(äroangen flanfiert. ')

23on einem bloßen 28 all ift alfo bei biefen Surgen

nirgenb bie jftebe, fonbern es" banbelt fid) immer um
eine 2Jiauer, oorausgefefct, baß man ein 93oHroerf aus

§ol5 unb Srbe aud) fo nennen barf.

Sine nod) überraichenbere Grfcbeinung lernte ich, im

Juli 1902 bei berfelben letztgenannten Sfibroburg fennen.

Sine glädje nämlich, bie fid) etroa 100 m unterhalb ber

33urg gegen Süben roie ein riefiger >l>obeft ausbaut, ift

umbogen oon einer 2inie, bie äufeerlid) nur an wenigen

meilVoereinjelt liegenden großen Steinen fenntlid) roar.

Sie 5 Cuerfcrmitte aber, bie id) burd) biefe Sinie madjte,

jeigten jebegmal auf eine Sreite oon 3 1

/» bi§ 5 m
unregelmäßige Södjer bis" 30 unb 40 cm in ben ge=

roadjfenen 33oben reidjenb unb oiele Jeildjen jerfetjten

•volles entb,altenb. 3In ein 33olfroerf, roie oben auf ber

33urg felbft, roirb man Ejier nicht benfen tonnen, ba ein

folebes bod) roenigftens" bie Spur eines" 2öalle§ l)inter=

[äffen haben müßte. Jd) roeiß ben 33efunb nid)t anbers

ju beuten, al§ baf? eine biete •'peefe ober nod) eher

ein Verbau hier geftanben bat, ber mit großen Steinen

gefeftigt roar. äBoju biefe @infd)ließung gemacht roar,

oermag id) ebenfalls nod) nidjt *u fagen, ba bei ben

©rabungen nicht eine einjige Sterbe unb auch fonfl

teinerlei ©ebraudjsftüde gefunbett rourben. Sie oielen

©räber, bie fid) am 9tanbe biefer fläche fntoen, liegen

alle außerhalb ber llmbegung. So finb fladje Stein=

fjügel. Jn breien, bie roir auseinanbernaljmen, fanb

fid) außer oerbrannten s
DIenfd)enfnod)en ebenfalls gar

nid)t§. Sie gange %läd)e betßt „bie §>ooeftatt".
s
)iod) ein 33ort über bie gunbe oon Sadjfenburgen.

3tuf ber £obenfnburg fanb id)_
nur roenige graufebroar^e,

hartgebrannte Scherben, bie offenbar fränltfd) fmb. 3üif

ber Sfibroburg bagegen fanben fid; in jebem 9ßaU= unb

©rabenfdjnttt jablreidje Sterben, Jcbroaribraun, meid),

mit nidjt umgebogenem, fonbern nur oerbidtem Stanbe,

baju einige Sptnnroirtel unb SRfigeL Seute, bie in

rheinischen gunbftärten beroanbert ftnb, erflärten fie un=

bebingt für 2a Jene, unb bas finb fte auch; id) habe an

anbern ^ßläfien fd)on bie Erfahrung gemadjt, bafs ftctj

bei uns" in dannooer unb äSeüfalen oielfad) bie ©efäß=

formen oon ber oorrömifdjen 3eit bis auf flarl ben ©roßen
faum oeränbert erbalten haben.

Sie großen farolingifdjen Sadjfenburgen, oon benen

id) bisher gefprodjen, ftnb natürlich, nur ein Seil unferer

alten 23olfsburgen, ber ^unädjft allein beftimmbare Jeil.

Seoor id) 3U ben übrigen mid) roenbe, ift e§ ratfam, feft=

Aufteilen, roelcbe Sefeftigungen al§ 5iid)t
= 2?olf§burgen

ftd) ju anbersartigen ©ruppen jufammenfdjlie^en. 3u
ben übriggebliebenen roerDe id) bann auf bem Üßege
über Gnglanb ,urüdfeb,ren.

II. gränfifdje Sönigsböfe (cu'rtes).

2>or etroa§ mefjr alä 10 Sabren fagte SJireboro im

Äeicbstage bei ber Sefürroortung ber großen 2ime§=yor=

berung, e§ fei notroenbig, eine berarttge Unternehmung

ju äentralifieren unb ber 2ofalforfd)ung ju entäieben,

„bamit es nid)t geb,e, roie je^t in -"öannooer, roo bie §enen
eine große Slnlage aufgebeeft baben unb nun nid)t röiffen,

roa§ e§ ift".

Sie Slnlage roar bie $eifterburg auf bem Seifter,

bie in mancher Se;iebung gan5 römifd) erfchten unb in

mandjer anbem bod) roieber nicht, fo bafc roir in ber £at

nid)t mußten, roa§ fte fei; aber als id) balb barauf (1893)

bieälnthropologen gelegentlich ihres Kongreffes in ^annooer

hinaufführte, roufeten^bie Ferren es aud) nicht. (2ltla3

oorgefa). S3ef. *3eft I. 331. 3. 3eitfci)r. E>ift. herein 9cieber=

faaj'fen 1891 unb 1892.)

§eute ftnb roir gerabe über bie €>eifterburg=©attung

oorjüglich unterrichtet, banf ber ard)iöalifd)en §orfd)ung,

bie bi" ungemein ausgiebig *u ber ardjäologifdjen binju=

getreten ift. 2Bir haDen ™ '&r °'e fränfiferjen Söntg§=

ijöfe ä" fer)en, bie Marl ber ©roße überaü an feinen

©renjen, foroie an ^eerftraßen unb ^lußläufen in neu

erobertes ©ebiet oorgefchoben hat, inbera er breite Streifen

2anbe§ al§ fiönigSgut einjog. Sas hat ^übel juerft

1901 für ben £>elroeg jroifchen 3tuhr unb Sippe erfannt,

roo bie Smupthöfe Suisburg, Sortmunb, Soeft, 33elede

finb. Jn^roifchen haoen feine 5orfd)ungen für anbere

Gebiete, für Kärnten, für Spanien bas" gleiche 3ier=

fahren erroiefen. •'öeute hatte 9lübel Jh"*" oortragen rooEen,

auf roeldjem 2Bege fiarl ber ©roße feine £oflinie in ba§

2l)üringer 2anb oorgefchoben hat, nämlid) oom 3Jfaiit au§

bie fränfifd)e Saale hinauf, roo £ammelburg unb bie

Curtis Salce ©auptpunlte ftnb, bann jenfeit be§ Jhüringer

22albe§ bie ©era hinunter über ärnftabt, drfurt, ©ebefee

an bie Unftrut, unb oon biefer bann an ber Sacbfengren^e

entlang mit 2lllftebt, 2Balhaufen, granfenhaufen, Sifleba,

5iorbhaufen, 3Jcül)lhaufen.

SBie fernen nun bie nod) erhaltenen biefer -"ööfe

au§?

-—<M

'i ©rabung oom 3" 1 ' 1902, nod) nitt)t publuiert.

«bb. 2.

ÄatlJ beä StoBtn cast*lIom Hohbnoki (^öbbctf) a. b. ClUic.

Miafeitab 1 : 10 000.

3d) bin auf il)re farolingifche 33efttmmung geJommen

(1897) burch bie geftftellung oon ßarlä be§ ©roßen
castellum Hohbuoki auf bem heutigen £>öbbecf bei ©artoro

a. b. ®lbe, baä in ben Slnnalen 806 bi§ 810 ermähnt
roirb. Siefem regelmäßigen 9ted)ted mit SorroaU unb
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üHadjthügel fdjten mir 2lltfd)iebcr a. b. ISmrner (bei önr»
mont) eng ocnoaubt unb bemnächft bie Summannöburg
unb Solbcrg a. b. Sippe, lauter bis bahin für rbnüfd)

gefallene Anlagen. Sie r;ier folgenbeii Ausgrabungen

beftätigten meine Vermutung, fie ergaben and) gleid)
ben

Ifbarafter beS ©ofeS, unb bis rjeute tonnen mir bereits

35 erhaltene Gurtes in 2üeftfalen unb ©annooer säfjlcit,

foroie audj fdjon mehrere in Sübbeutfdjlanb.

Sie ©öfe befteben faft immer aus jioei Seilen, bem

©auptfiüd, einem A>ier= ober 3ied)tcd oon 1 bis 2 ©ettar

unb einer baoor entiricfelten, geiuöbnlid) meit größeren

$läd)e oon einer 5"0rm, roie baS (Selänbe fte mit fid) bradjte.

T^*7"f
l '

,

i£,

*"

36b. 3.

9111m itfcieber, farolinaijdje enrtis. 3Jta6itab 1:6250.

Sie Ausgrabungen geigen, baß baS ©auptoiered forg=

fältiger befefticit ift als der übrige Seil; eS i)at faft immer,
genau roie bie fpätrömifdjen Saftelle, 2BaII, 5Diauer,

Serme unb Spifcgraben, roäf)=

renb beibem Übrigen gewöhnlich
bie ÜJJauer fef)lt,'ja felbft äBaü"

unb ©raben gelegentlich, auS=

fetjen (©eifterburg). Sie Au3=

grabungen jeigen ferner, bafs

baS ©auptoiered ber ftänbig

berooljnte Seil roar. 3n bem
ber ©eifterburg habe id) 5

fteinerne ©auSfunbamente ge=

funben unb niele ödjerben,

fchroar^braun, [jartgebrannt,
mit ferjarf umgebogenem Sianbe,

baju roeißlid)=gelbe tUngS=

borfer 2Bare, roaljrenb fid) in

ben großen 23orburgen immer

fo gut roie nid)tS frnbet.

2Öir IjaBen nun mehrere fdhriftlitbe 3cugniffe, um baS
33ilb biefer Curtes uns ju oerrjoUftänbigen. jn ben fog.

•Stiel- JA* *

«bt>. 4.

eübior ber enräs Schiebt:.

C.utr'dinitt unb (DiunbriB.

brevinm ezempla Maria bes Wroßen finb ÜJ<ufter=

befd)rcibungen oon ©Öfen erhalten, nad) benen ber ftönia

iljren ganzen ©eftanb inocntarifieren laffen roollte. Auch,
ba tritt bie Sroeüetlung beroor. J)te Cartie ift muro
ober tunimo circamdata unb enthalt oiete casas lapideas,
nämlich außer ber regelmäßigen a icata, bem
©errenbaufe, noch Sd)lafhäut"cr, ftüdjen, Sadftuben unb

baju id)eunen unb Hiehftälle. Sie ber Curtie oorliegenbe
• 'nrticula ift ber Saumoatten, diversis arbornm t-'-ne-

ribus plantata. 3tübcl fjat je£t eben nod) feftgeftedt,

bafj für bie beiben Seile, Curtis unb Curticula, audb bie

23egeiä)nungen paJatinm unb lieriU-rgum oorfommen,
roomit alles erflärt ift. ?mi bem ©auptteil roohnte ftänbig
ber übermalter beS ©ofeS jroifdjen feinen Scheunen unb
Ställen, tn bem roeiten Torraum tampierte bie burchmar=

fdjierenbe Sruppe.

6in tedjnifdjeS ÜHoment muß id) nod) ermahnen,
beoor ich oon biefen Sefeftigungen ÄarlS beS ©roßen
fdjeibe: Sa3 Castellum Hobbu..ki ift nicht burch eine

3JJauer mit 2L'aH ober burch einen Grbroall oon un=

beftimmter .Qonftruftion befeftigt, fonbern burch baS, roaS

man einen „präf)iftorifchen Sranbroall" ju nennen pflegt.

£err Dr. ©ötje Ijat 1897 meiner Ausgrabung beigeroohnt
unb foroohl ben „^ranbroaH" fonftatiert, roie nachher
meine 2luffaffung feiner 93auart burd)au§ anerfannt.

3ll§ roir nämlid) biefen 2öall burdjgrubcn, geigte fid), baß
er funbamentiert roar burd) bid;t nebenetnanbergelegte,

nunmeljr gans oerfoljlte ©ÖÜer; barauf erhob fid) bie

23ranbmaffe, befteljenb aus 2e|m, ber oft in Slötjen roie

ein bideS Such unä entgegenfiel unb beiberfeits älbbrüde

teils oon ftarfen §öl^ern, teils oon JvlecbtroerF 5eigte.

Jn ben anftcfjenben SBänbcn unferS SdbnitteS
geigten

fid) Söcber, in btc roir ben ganzen 2lrm Ijineinftedten

unb bie ©anb mit feiner, roeiß'cr poIgofd)e gefüllt roieber

IjerauS^ogen. Sie Seute ber Umgegenb, bie baS freigelegte

befallen, fagten, baS fei baSfelbe, roaS fie nod) heute oiel=

fach bauten, fie nannten baS eine „geElebte 3J?auer".

Stuf bem ©oljfunbament t)atte alfo eine Wauer aus

©ols, ö'lcdjtrocrE unb Sefjm geftanben, nach bem 23efunb

mußte fie ettoa 3 m bid geioefen fein, unb burd) einen

2^ranb roar fie eines SageS jugrunbe gegangen. Sie

Sonftruftion erflärt fid) barauS, baß Steine in jener

©egenb fetjr fchroer ju haben finb; fie muffen »u Sdjiffe

oon oberhalb SrcSben geholt roerben. Sie 3ieid)Sannalen

fpredjen aud) gerabe baoon, baß Äarl ber ©roße bort an
ber Glbe ein paar SafteHe als 23rüdenföpfe gebaut b,abe

terra et ligno: baS bebeutet alfo nicht einen GrbroaH
mit ©oläpalifaben barauf, fonbern ein 23oHroerf au§ ©0I3
unb £ehm.

III. Surmbügel (mottes, moated niounil-

2IIS eine oerfleincrte 2IuSgabc ber curtes erfdieint

bie 3. ©attung oon
Sefejtigungen,

bie id) „Surmhügcl"
nennen möcbte. ^ranjöjifd) heilen fie mott» unb engliieh

moated mounds, unb mit Unredjt h"t 0. (Fobaufen

(iöefeftigungSroeifen S. 281 befrritttn, baß biefelben auch

bei uns oorfämen. @S finb f leine, meift oieredige -"öügel,

fünftlidi aufgehabt auS ber Waffe beS tiefen b,erum=

Siebenben ©rabenS; auf ber etnen Seite ift getobbnlid)
eine etroaS größere ÜJorfdjanje oorgeljängt. SboS befte

ßremplar, baS id) fenne, ift bie fogenannie „(Sräfte" am
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Stbb. 5.

©läfte bei Driburg.

SDia&ftab 1 : 6250.

g-ufje ber Sburg bei Sriburg, anberc gute Setfpiele finb

an ber Sippe bie £ofjenbura, bei 9corbherringen rceftlid)

Spamm
1

) unb bie 3 £ügel bei @ar=
•

trop, -mMfchen Sorften unb SBefel.

£öl?,ermann tjatte 1868 in ber

„©räfte" bie Ära Dmsi fehen roollen

unb bie £ohenburg, fonne bte £ügc[
bei ©cirtrop für altgermanifcbe £)pfer=

[)ügcl angefprocben. Scod; 1895 hat ein

hannooerfdjer Slbliger ben Slnthropo^

logemÄongref;, gelegentlich feiner

Sagung in Gaffel, „jitr Ausgrabung
ber Ära Dmsi" nach Sriburg ge=

locft, unb biefe ©ache hat mehrere

iMrtifel für unb gegen bie Ära in

bem Äorrefponbenjblatt ber ®efcü"=

fcfjaft äur $olge gehabt. 9iod) in

bemfelben Sahre habe id) bann felbft in ber „©räfte" unb
in ben ©artroper §mgeln gegraben. 3n ben letzteren fanb

id; farolingifche Sterben, in ber ©räfte eine -äJcaffe fpäterer

mittelalterlicher ©cberben 2
) unb ben ganjen §ügcl, ein=

nehmenb einen Jurm mit gunbament aus Steinen unb
Ralt unb einem Dberbau oon Sehmfadjroerf.

3
) Salb

barauf hat Gonftantin $oenen brei 3lnlagen berfetben
2lrt an einer lothringifcben Sanbroehr roeftlid) oon Sladjen

gefunben unb nad) ben ©djerben barin bie ganje 2anb=
mehr auf Subioig ben Seutfchen in bie 3eit um 870

jurüdgeführU)
%üx ben Gharafter biefer Sefeftigungen ift beäeidjnenb,

bafj fie oon §au§ aus SSBafferburgen finb; faft bei aßen

ift ein Sad) benutzt, um bie tiefen ©räben ftänbig ju
füllen, fo baf? fie nod) heute oerfumpft finb. Sei ber

Srihurger ©räfte, bie eS fo leicht gehabt hätte, fid) auf
bem Serge ju fiebern unb ftatt beffen fid) am gfufje
beS SergeS in ben fliefienben Sad) feiste, habe id) mir
immer gefagt, bar} biefer SopuS oon einem Solle

flammen muffe, baS nicht an Sergfdjutj, Jonbern an

Sßtefferfdjutj geroöhnt getoefen fei, unb als id) fah, bafs
ber Sortier oon Sonbon, ben SBilhelm ber Gröberer

gleid) nad) 1U66 angelegt hat, aud; ju biefem 2puS
gehöre, tarn mir fchon ber ©ebanfe an bie Normannen.

3n Gnglanb finb bie moated mounds feljr oer=

breitet, bis nad) ©djottlanb hinein, ©ie mürben bis oor

turpem für angelfäcbfifcb gehalten, finb aber jct)t als

normannifcher Smport erfannt roorben. Ser SnpuS
fdjeint fid) bemnad) im nörblidjen J-ranfreid) ober am
unteren Schein auSgebtlbet ju haben unb märe oielteicbt

fräntifd) normannifd) su nennen.

Nachher ift er aber auch inS Serglnnb übertragen.
?m ©üntel, ') im SBiehengebirge, ') gibt eS Surgen biefer

2lrt, nur ift bie fränfifd)=oierecfige $orm fächfifd)=runblid)

geroorben. Sie Surmhügel finb, foroeit mir bis jetjt

überfetjen tonnen, bie frütjefte unb jebenfalls bie fonjen=
triertefte fjyorm

beS befeftigten GinselroorjnfifccS bei uns,
unb ba feit o. Gohaufen (Sonner Sahrb. 1861) feftfteht,

baf? ber grofje Jurm, ber Scrgfrit, bie ©eete ber mitteU

') $5(}ermann volalunterfticbunrt, iEafel xxil.
2 2mb im SRufeum in s

£aberborn.
3

i IDie SRaffe ötcfes Cberbaues lag oerbrannt im gnuem
be3 Surmes. Sltlao r.orflcid)ia)t[id)er SJefeft. in s

lticberiad)fen.

§eft VI 33latt 47.
4

) Sonn. 3aftrb. 90/97. ©. 359.

5) Surg bei Sccfbcrgen „3tttag", 6eft II »lall 12.

«) Sd)U>ebcnfd)anse am iiimberg, ebenba iütatt 10.
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So liegen 750 m tueftlid» oon bet Uffoburg bei Stein=

bergen (Rinteln) eine Heine Sorfdjanfle uno nod) etwas

weiter brausen ein ftarfet 3Baü" mit ©raten als SBege

fpetre. £iefc 31'crfe finb bet älnlafj fjeroefcit, bafe boä

©anje früher als ein altgermanifcbefl Heerlager aufgefafH

mürbe, fad in bet Sdjladjl bei Jbifiapifuä feine ERoQe

gefpiell hätte. 'i ©an; betfelbe fehler ift bis l)cute

immet mit bem ©atbfenftein um Sübljan gemadjt morben,

inbem man einen Sorroaü" bet Surg petnridjfi IV. füt

einen »räl)ifiorifd)cn Jlbfdniittsmall jjieil.
Tic Se^eidjnung:

„mittclalterlidje Surg eingebaut in einen »rahiftorifdjen

Mlingmau"", ber man fo häufig begegnet, tonn batjer md)t

mifUrauifdi genug betraditet werben.

V. Kleine Sorpoften mittelalterlicher Surgen.

(Sin 3ubebbr ber mittelalterlidjen Surgen ift bisher

immer füt oorgefd)id)tlid) gehalten morben, nämlid) bie

gang (leinen Sorpoften berfelben, bie umroaHten SBarten

auf fen umliegenben Vwbcn. 5fjre mahre Sebeutung in

3t» Ma Itpo m

Slbb. 9.

öiHttibuifl bei Steitenbutfl mit jtoei Oorpofkn. l l-MM).

mit Hat geworben hei ber ÜBinjenburg bei greben im

Seinetal. Eine halbe ©tunbe über biefet Surg liegt bie

alte farolingifdie curtis-Sefeftigung, genannt „bie hohe

3d;an;e". Son ihr ift im lu. ^ahUninbcrt ber ©raf

hnuntergefticgcn unb l)at fid) auf einem Jeläoorfprunge
bie SBinjenburg gebaut. Tic Sugänge »u biefet berfen

auf ben umliegenben Vollen brei Heine adjan^en, weldje

bie Siebenburg unb bie ^Reitbahnen beiden J)a fie nadj

ir^rer Sage burdjauS für bie Söinjenburg berechnet finb

unb nidjt für bie uorausgegaugeue 2Bormanlage, bie

„hohe Sdmnje", fo tonnen fie erft mit ber mittelalter=

lieben SEBinjenburg jufammen angelegt fein(2ltlaS,
sMt V

Slatt 37).

©an; bie gleiche Solle fpielen nun aber bie deinen

Sdmnjen am äljen bei SReuftabt unb volmftcin lültla«,

') io o. Dppermann
jeftiaunaen, $efi n 5. 9

Villa- iHuiioüiiicbüirtuT 8e=

Statt 23). rie fino Sorfdjanjum öer mittelalterlidien

bürg, oie
fte im ©albbogen umjiehen. (i'beir

bie ©artoburg b butg, bie »on Ctto [V. gleich

nach 1200 angelegt ift, m>ei Sorfcbanflen, eine als »ollen

:Uingmall, bie anbete als 2lbfcbniltämall geftaltet Mb 9)

$n berfelben Sffieife gebort bie oben fdion ermahnte Heine

idiaiMc jut Uffoburg bei [Rinteln i !Itla3, Slatt li» unb

»ie ©unfenburg (ätlaä, Slatt 31 A) »u :Kuftcburg,

füblidi ©ötttngen.
So tenne id) nodj mehrere Seifpielc im *>annooer=

fdjen, unb bcsbalb ift es mir mabrfdicinlidi, baf; auch

einige füblid) bes ©arjeS, bie id) nid)t ielbfl gefefaen

habe, ;u biefem £opu3 gehören, j.
'}*. oie jud)3bu

Sorge jut 5taufenburg, bie betannte ©einrichsburg bei

Weu'ftabt u. v jum ©ohnflein, bie Däjfenbutg bei

©teintballeben jut Jalfenburg. Marl ÜJcener^orbhaufen

(§arj=3eitfdjr. 1871 6. -'•^
r" fagt oon ihnen: .. Ktttcr

bürgen finb es nie geioefen ... fie gehören }u ben

alten 3uflud)t8örtcrn ber Ureinwohner".

vi. Sritifdje uno angelfäd)fifä)e Surgen.

SÖJetne verren' Ofadibem idi burdj JefrfteHung bet

farolingifchen Vofe, foroie ber mittelalterlidien Ximafteii.

bürgen unb ihrer ^orroällc unb 2Bad)ipoftcn Da

gefdjid)tlid;e ©ebiet, fomeit es heute möglid) ift, gereinigt

habe uon .bem, was nidit binetngebört, [äffen 2ie mich

üu bem Übriggebliebenen jurücffehren uno fehen, mas

baoon etwa nod) }u beftimmen ift,

bisher haben mir i\n Solfsburgen nur bie 3ad)fcn=

butgen aus ben Stiegen gegen ftarl ben ©rofjen Etnnen

gelernt. 3Ba§ bie ©ad)fen fonft nod) bei uns gebaut

Ijaben unb mas »or irmen etwa bie (5l)erusfer, älngrinaren,

Srutterer, bas »oncinanber ju unterfdjeiben, erfchien mit

um fo fdjmietiger, nadhbem id) gefeljen hatte, baf) bie

fädififdien 2t'ibr'oburg=sd)crben bes 8. Jalwhunbcrtä gegen
oie bet ©altern mitaefunbeuen altacrmanifdien taum

einen ^vortfd)rilt aufroiefen.

@o entfdilofj id) mid), in ßnglanb einen Serfud)

ju niadien jut Sefrimmung, roie bie 5adjfen gebaut

l)ätten, als fie im 5. unb 6. 3al)rl)«nbert bie Jnfel

eroberten. (Ss mar ui erwarten, baf? ihre Kultur lieb

bort fdjärfer abheben mürbe oon ber ooraufgegangenen

ftammfremben feltifdjcn, als in Teutfd)lanb oon ber

itammoermanbten altgermanifdien.

5dj habe auf biefe Unterfudjung im porigen verbft

unb in biefem Aiuhjahr je 8 SBodjen oerroenbei unb

ras lelite 3)lnl aud) biegrofjen gatlifdien oppida in Aiant

reid) befudjen tonnen, bie in Säfarä Kriegen eine -Holle

i^fpielt haben, ©egen 90 Surgpläne habe idi im gangen

aufgenommen unb bjoffe, bie jßublifaiion barüber im Saufe
bes

nädjften Jahres fettiggufteHen. Sffiaä füt ben

heutigen 3n>ed baoon in Setradjt tommt, in für; folaenbes.

JUS id) nadi ©nglanb hinübertam, fagte mau mir:

TaS einige, ums mir für fadififdi gehalten haben, bie

}af)lreidjen moated oaounds, haben iidi foeben als

normannifdj herausaeitellt, mit ^aben , 3b,nen alfo jetu

iiar mdits 5äd)fifd)eä iu biel

5dj habe muh bann |unäd)ft gehalten an jroei gro|e

Vanbmehreu, ben Sffianäbnle i Jv-oOans Jeidi unb Den

Ter 2BanSbm*e, roeftöftlicb, i

über Satlj gegen Jlnboon jiefjenb,
mar oom ©eneral

^iti Sinerä bureb SluSgrabungen um I89<

eine anläge halb nadi '"•" unb oon tljin f(

längerem 5d) tntc fjlidj bejeiajnel root
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mal)rfd)einttd)e 9corbgren;(e beS alten mefifäd)fifd)en $önig=
rcicbS im 6. Jabrfjunbert. Ter Offa's dyke roar immer
befannt ^etnefen als bie im 8. Jahrhunbert oon Sünig
Offa von Mercia gegen ÜBaleS errichtete lange ©renj=
fdjeibe.

3tn beiben üanbroeljren, bie mie bie große fpätefte

2imeSlinie am Sihein au§ einfachem iUall unb ©raben

befterjen, fanb id) nun eine Steifje oon gleichartigen

großen Scfeftigungen, mit bev Sanbroeljr im Ser=
banbe, bie in ihrem ganzen (Sharafter burdjauS ab=

roeidjen oon ben notorifd) britifeben Bürgen bes" £anbe§.

Bb6. 10.

$ob fttü b. SJUanbiorb, Surfet. Sritifdje SotfSburg mit eingebautem 9tömer(<iger.

TOaBitafi 1: 10 000.

Ter britifefte InpiiS nuube mir oöllig gejidjert ba^

burd), baß id) einmal ein töömerlagcr in eine große

"Sritenburg eingebaut fanb (fpob £>ill bei Slanbforb,

Xorfetftjire, 3lbb. 10), ein anbermal im füblidjcn

Scbottlanb eine große 93olfSburg noch, umgeben fanb
oon ber ganzen römifeben circumvallatio: ein prachtiges

©egenftücf ju Alesia mit (SäfarS Jßerfen, nur bafi bei

Alesia feine Spur ber römifdjen Slnlagen mehr fid)tbar

ift, roäbrenb um SurnsmarF ÖiU (bei ^otferbie, norb=

meftlid) (larlisle) alles nod) mannshoch aufrecht ftelit.

©o geroann id) bie Sicherheit, baß bie britifeben

Burgen fo gut irie immer eine Sergfuppe mahlen unb

biefe mit 1=, !-, 3=, ober fogar 4facber, [tarier Sinie oon

2BaH unb ©raben gleichmäßig rtngS umziehen.
Tic Sinien finb fo ftarf, baß gelegentlich bie ffrotre beS

"öauptioaUes fid) 12, ja 15m über bie «Sohle beS oor<

liegenben Grabens erhebt iSMb Sarum bei Salisbiiru,

3)caiben Gaule bei Tord;eiter). 31n ben loren merben

faft immer QuertoälTe (Iraoerfem oorgelegt, refp.

jpgtfdjeii bie oerfchiebenen Linien eingefchoben, ober ber

£auptroalf biegt nach innen um unb bilbet eine

(Elaoicula.

Jm ©egenfa^j hierzu beruhen bie Anlagen am
9Ban§bnfe unb üftYs dyke auf bem einfachen alten

Inpus ber 93efeftigung burd) einen „3lbfdjnittSmaU".
Gs ift mit Vorliebe ein SöergauSläufer gemähtt, ber

auf brei Seiten fd)on burd) Steilhänge gefd)ü$t mar unb
nur auf ber oierten mit SS* alt unb ©raben überquert

rourbe; oor biefer einen Söallinie liegt bann ^uroeilen

roeiter oor nod) eine $roeite, feiten and) nod) eine brüte.

TaS Tor bat niemals einen befonoeren Sd)ui5, fonbern

^eigt immer nur ben glatten Durchgang. i2lbb. 11.»

Stantonburij camp, loefllich 'Sntfi, am SSäiiäbijte. jHaijfiab lMOOOu.

93on biefer 2lrt fanb ich bann in ber 9cähe ber

Sanbroehren unb roeiter inSfianb hinein auch riete einjelne

'Surgen, unb in einer befonberS gut erhaltenen oon ihnen,
bem Sßinfclburt) camp, hatte »JJitt Dimers Sdjerben ge=

funben, „mie nie fonft in einer Sritenburg", mie er fagt

unb oor bem lore einen ganjen angelfädififdjen #rieb
=

hof. 31 n ber Sübtüfte bei 33ournemouth ift eine grofu-

8urg buies Inpus, Die ben guten Flamen 'pengiftburn

heab führt, unb in bem Sroicfel, ber bei ber Ginmünbung
öeS Wye in ben ieoern fidi jroifcben beiben Stüffen

bilbet, auf ber großen £>errfd)aft Tobentjam, bie ben

Jßeftfadjfen febon 577 jufiel unD als füdjfifdjes Jtrongut
bis bod) in5 flfittelalter erhalten geblieben ift, ift eine

Sdileife beg Wye-^tujfeä jiir Einlage einer 2>olt'jburg

beuu^t morben, inbem man bie fdnnalfte Stelle burd)
einen boppelten 2öall mit (Sraben im 'Sogen überquerte,

fiurj, ich, glaube, in Gnglaub in ber Jat ertannt ju haben,

auf melcbent Stanbpunlte bes Surgenbauei bie Sadjfen
ftanben, als fie baS Sanb eroberten, isergleidjen mir

ben bortigen ^npus bes 6. JiahrhunbertS mit bem beSadjtcn
bei uns, fo geigen fid) tro^ aller Jortgefohritteiiheit beS

let3teren bod) bie gleidien tSrunbjüge, oor allem baS

ntd)t gleichmäßige •'öerumführen oon einer ober mehreren
Sinicn, fonbern bie

ungleichmäßige Scljanblung ber

Seiten nad) bem ©rabe ihrer ©efährbung. 3ludi bei

unferen Surgen erfdbeinen mandje reiten ganj offen;
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nur burd» genaue Beobachtung mir StuSgrabung miffen

nur, Dafi bod) immer eine Vt 11 io ringsum geführt mar.

So ift eS itdicr aud) bei pch Sadiienburgcu gen

»eim äüinlelbunj camp bat Sßitt 9tioerä Pen äbfdjmttfl"

malt burcbjdinittcii unb biefclben ©puren für VoUcinjahc

im Soben gefunben roie id) auf bei ©fibrobutg. Der

SffiaU roat alfo ein Sottroerf, baS norn unb hinten eine

Ijölgerne Steilroanb hatte; bie Steilroanb ohne @rb:

febüttung Dahinter werben mir ba, reo lein
9BajB

er

biteben ift,
auumchnten haben. Ja Die Qede, Sie idi

bei ?ev ©fibrobutg nadi bem SluSgrabungäbefunb oer=

jdiloffcn habe, tu tür Snglanb Duett bezeugt. 3m
Saxon Chro le beifu co

.;. %. .''4, oom König 3ba,
Per Oiorthiimbcrlanb erobert bat: „(ir baute SBebbanburg,

fic nun juerft mit verfe befeftigt, nadrtjer mit SBatt".')

\ il 2d)ladcn= ober SSranbroälle (Vitrified forts)

Mafien 3ie midi biefe Betrachtungen über Die

Saitart bei Öurgumtjegungen befchliejjen burd) einen

rurjen Slid auf bie fchortifeben 7itrified forUj bie

Singen mit oerglaften ober uerfdiladtcn Stallen, beim

dop ihnen ift fdjon im 18. 3ar)rt)unbert bie rDunberlidje

Eljeone ausgegangen, Pie aud) in bejug auf unfere

lietmifdien öranb* unb Scbladeiinniüe beute nodi hm lebt

ificljc oben Einleitung)

3d) tjabe biet ber bcfterbaltenen, bie id) oon einem

oorjüglidj orientierten ©dehnen in (fbinburg mir hatte

empfehlen [offen, aufaefudjt: Earabale aufRtnrore, £Hn=

baren bei fvotfar unP Jap o'Dtoth, bet «puntl». 3qj geftelje,

bafs idj Einging mit ber Überjcugung, baf; co baS, roaS

man lanbläufig einen SBaO nennt, ;ur Utnmeljrung oon

Surgen überhaupt nie gegeben hat, ju feiner 3eit unb

bei (einem Solle, [onbern immer nur -Kauern ober

Sollwerte ober im fchlttumften galle *)cden ober Saune.
Über idi geftebe gleidjjeitig, bar-, id) einen fo grünblidicn

Sufammenbrud) Per alten Hrjeorie oon Per erfiaunlidjcn

Srcnnfcrtigfeit eines grofsen Solfeo ber Sronjeperiobe,
tote er jtaj bort not meinen 2lugen nolljog, bod) nid)t

erroartel hatte. 9iicbt blof;, bafe bei ber einen ber SBurgen
uiiibament ber SJcauer, eine troefene Steinmauer

oon etroa 3 m Starte, nodi faft liiigöherum ;u oerfolgen

mar, baf) man fal), wie bie barauf tagernbe Sranbniaüe

oon bem Oberbau ftammen mußte, einem 5 ad) inert bau
auo 'VoU u nP Steinen; co lief; fid) aud) feftftcllcn,

bau Die Scrfdiladung ebenfo im Innern, alfo bei Pen

ffiohngebäuben, eingetreten mar, unb cor allem fat)
man

bei |ebet Sutg auf ben erftcnSlitf. baf; fic nach ©röfte
unP Aorm mit prär)iftortfd)er 3eit nitbt baS gerhtgfte

;u tun hatte, fonbern eine tlare mitte laltei liebe

25nnaften bürg Peo in. ober 1 1. Jalirhunbcrto mar, genau
wie bao alte Si'acbctlvrchlof; DunsinaD, baS id) gerabe
in jenen Sagen aufaefudjt hatte. Tic allgemeine Sccinung,
bie biefe Surgen biober in bie „Sron;c;cir acictu bat,

bat fic alfo um runb 2000 3ar)re ju all tariert! Tic

Scridilatfung aber crflart fid) jehr leidu. Seoor man
Raltmörtel oerroenbete, finb btefe SBurgen auo Stein mit

oiel voUcinlagc gebaut, unb bei ber regelmäfjig burd)

Vycuev cviolgenbeu Serftöruna, 'tir bie bao Saxon < Ibronicle

ungefähr out jeber Seite »eifpiele bietet, ift allco, roaä

idimeUcn tonnte, gefd)mo(gen. Tamtt roiQ id) nntürlidi

nidit beljauptcn, baf; nun alle SranbroäOe mütelalterlid)

1 li"
ift limbi mid

bc linetl \ tliaer nefler i v

roären. Um einen Sranbroall ooir einen Sdiladiumall

herDorjurufen, ifi nur nötig, eine uerbrennenbe

2Rauer mit oiel SBerroenbung oon §olj auo Xtl)m ober

einem !d)uicl,;baren Oeftein gebaut fei, unb btefe

l'ioglidjlcit beftebt für Pie oerjdüeocnften .'.citen.

teniien beu ,',uftanb bei oerbrannten trojantfdjen 3<uvg
unb SJJalaftmauern, Die aus vol; unb £et)mjiegeln auf

gcridjtet maren. 2Bit tennen bie Bauart ber gaUifdjen

oppida auo Säfat Ib. g.
N'll 23) unP burd) bio

grabuttgen oon 'Hibractc unb miffen, bafj auf b-

fcl)l beo 93ercingetori| einft in einem läge it)rer 2ü in

Acucr aufgingen. 3Öit tennen bie Sauart .Mai.

©rofjen terra el ligno an ber (il6e unb tonnen

fd)lief;lid) in 33crlin in Per Sammlung ber Sergafabemie

Sd)ladeu feljett non einer mittclaltetlidjcn Atapelle, bereu

ÜRauern auo Safalt gemefen roaren, unb uon Hamburger
gadjroerlbäufern auo bem grofien Sranbe non

bie alle Dem l'Jiatcrial auo ben prdf)iftoiifd)en Sranb=
unb ©d)ladenroällen ,um 2>erroed)'cln ahnltd) feljen.

-

Tamit, glaube id), lann man biefeo .Kapitel [djliefjen.

V1H. Avüt)fiid)fifd)c Surgen in
s)(orbnn''"t

beu tf et) 1 a n P.

Unb nun bie golgerung auo Pen ucifdiiebeiicu

englifdjen Seobaditungen für Zcutfcblanb.

Sclbftuerftanblid) ift bie einfache 3trt ber JBefcftigung

bind) einen -Jlbfdmittsipall nidjt eine fpejififd) jad)fijd)e.

Sie ftnbet fid) in allen möglichen ©egenben in alter

3eit unb, roie mir ertannt Ijabcn, für Keine 3Bad)tpoften
aud) nod) im iiollen

s
Dcittclaltcr. Ocur Ijaben bie Sadifen

ebenfo luic in ifjrer Aiciamtl unb Drnamentit fo aud) in

Per SBefefttgungäroeife langer als anbere Stamme an ber

alten Söseife feftger)alten. 9lad) bem, roaS id) biobev über

bie alten Sefeftiguugen in il)rer Urheimat, in Schleomig:

Volfteiti unb in Sütlanb, erfahren fonnte, jdieint e§ bort

aüfjet bem befannten SutgiiHilltiipuä, ber ja nerhaltnio

mäfjig fpät ift, nur jenen 2npuo ber 'Jlb'dmittsmdllc

;u geben. Unb roenn mit nun feljen, bafj fid) in bc=

[timmten Sinien, ;. 8. bie Seine unb 2Befcr tjinauf unb
bei

©öttingen fidi gabelnb einerfeito um ben Sübhar;
bcruin, anberfeitö bie SDiemel entlang, biefe anlagen
ftnben, fo ift co bod) ein ©eroinn, Paj; man bei ihnen

ictu an bie Sadjfen benfeu barf. Speziell ber ©öttuiger
ffialb ift »on SBefeftigungen biefeo Jiipuo umflammeit •)

Tte ihefe, bie in einem oorjfiglid)en 'JUi'far. beS Ober=

forftmeifterS 2Berneburg=ßrfurt im Jahrgang 1879 bei

3eitfä)rift für Jhüriug.' ®e|d)id)te aufgefüllt ift, baf; bte

Sadifen bie 2mie nbrblich ber Velme, bie Jhürinacr bte

"Parallele füblid) ber SSBipper gegeneinanbet befefttgl ge

l)abt hatten, ift bcobalb nidbt burtijgebrungen, roeil man
Pie Singen, auf bie co baoei aut.uu, für oiel ;u alt

[jiclt, alo baf; jie bie fddiufdi tl)uiingiid)e ©reine bar=

Reden tonnten. 3Ran roirb ue jer.t burd) äuSgraounaen
barauf ;u prüfen r)aben, ob fic nidit bod) in bie<\

geboren.

SEBenn aber fclbft oon biefen eiufadiftcn ffiallgraben

bürgen nun nod) ein gut Eeil bem 6. biä v
3at)rt)unbert

anheimfällt, fo bleibt für Die miiflid) alte 3ot, für bie

uMhrhaftc „'JJräljiflorie" in SBeftfalen unb •

eifduedlid) roenig übrig. 3Jlit bem Stljnologifieren muffe:'.

') Jaö finb Pie Satöburg bei 9tei b«r

i .v-iunfiolteii. bie Sengbenti Burg
'ii i,i
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wir feilte auf biefem ©ebiete noch fchr oorftdbtiq fein,

aber fo otel inirb man uerantroorten tonnen gu fagen:
Tie großen gefdjloffenen Siingburgen mit ftarfen ©tein=

mauern, wie ber Slltfönig im Jaunuö ober ©t. Dbüien
im ßlfajj ober bie ?)iilfeburg in ber 5if)ön, finb ent<

iceber feltifd) ober oon ben .Heilen beeinflußt. JJn 9corb=

beutfcblanb begnügten fid) Die Sadjfen nod) im 5. 3abr=
hunbert mit einem „^IbfchnittSmall", unb banor gab es

anfdjeinenb eine 3eit, roo felbft biefer nod) unbefannt

mar. Tenn man trifft be3 öfteren Serge, bie burd)

ihren Dtamen ,>58ramburg" ober £ünenburg" unb nad)
ihrer gangen Vage einen ftattlidjen 2BaHring oerfpreeben,

aber, roenn man binauffommt, feine Spur baoon geigen.

§ier ift offenbar ber SJiame Dauerhafter gemefen als bie

Sefeftigung, bie nur aus" einem SBerbau, einem 3aun
ober einer Vcrfe beftanben haben roirb. Sichtet man
mehr auf folebe Sjerbältniffe, fo roirb fid) oielleidjt immer

mel)r herausstellen, baß bie Urbeiuohner unteres" SanbeS
oiel fpätcr, at§ rotebiäbergegiaubt haben, bajuübergegangen
finb, bas" äRaterial ju itjrenr Schutje burd) bie befd)iuer=

iidje 9lrbeit eines tiefen ©rabenfebnittes 511 geroinnen.

Sanitätgrat L)r. 3fd)iefd)e = (Jrfurt fprad) fid) für
ein höheres" 2llter eine« großen Teiles ber tl)üringifd)en

Öurginälle aus" unb meinte, bafj bie 23ranbroälle in

Shürmgen nid)t burd) einen uifälligen, fonbern burd) einen

abficbtlicb herbeigeführten "iteanb eutftanben feien.

hierauf rourbe bie Si^ung gefd)loffen.

Bas ^rti)iii-3apnn.')

33on Dr. 3- t'erl.

Tas 3apon ift oon bem älmerifaner jfreberid
Chane im Jahre 1886 erfunben morben unb bat fid)

als Scbut^lacf für feine lUetallartifel fet)r fdmell aller

märts cingefüfjrt. "Salb würbe oon bem (Jrfinber beS

3<rpon unb ber Jirma Dr. 5. t! crl & Co. in Berlin

eine Sntereffengemeinfdjaft begrünbet, bereu §auptjn>ecf
Darin beftanb, baß beibe Teile in ftänbigen freuub

id)aft[id)en Bcrfchr traten unb bie beiberfeitigen 8r=

fahrungen in ber 'öerftellung unb Berrocnbung bes"

3apon unb jahlreidier uerroanbter ©rgeugniffe aus=

taufd)len.

sfiSemt aud) bie Kenntnis be3 .>apon in ber

"Uapierinbuftrie älteren ©atumS ift, fo gebührt un=

ftreitig Dr. Sd)ill bas grojje SSerbienfi, bie 8raudj=
barfeit be§ 3apon jitr Äonferoierung oon Urfunben
unb Derglcidjen, foroie jur [Rettung Dom Serfall beProhter

i)lrd)iuaiien jiterft erfannt unb für feine (5infül)rung in

Die 2(rd)iopra$:io energifd) geroirft ju l)abcn.

[Radjbem biefe Anregung erfolgt mar, machten es"

fid) I »r. S- Verl & Eo. nur Slufgabe, ba§ Sapon loeldjes

ja eigentlid) ein ÜRetallacf ift, in feiner 3ufammen=
fetjung berartig abjuänbern, baß es für Die Berroenbung
in Per 2trdjioprari§ möglidjft geeignet mürbe.

Ter ©runbftoff bes" 3apon ift eines ber jatjt
reichen Ocitrierungsprobufte ber 3cjlulofe, bie Mollobium=
roolle. Tie an iid) richtige "ilufierung be§ verrn

') iiergl. öortrng oon 3lrd)iota< Dr. Selto auf bem
3>üffeIbotfet aircfjiotocie : „Q)oS gapon in Der .Hvdiinprari'c."

Atoiv. SSI. 190l' B L95

P.
(il)rle,_

es fei bebenflidt, burd) 3aponimprägnierung
^roei ftofflid) oerfd)iebciie Subftan.ieii miteinanber p
feffeln, bie fid) bei Temperatur unb äÖitterungsroed)fel

nid)t gleidjmäf^ig ausbel)nen unb jufammeiiäieljen toürben,

ift alfo bei *JJapier=3apoit fein §inberntä. 3apon ift

eben als nitrierte 3elluIofe eng oenoanbt mit allen

tnrpicrforten. Slufeerbem ift Der weiterhin befprod)ene

etaftifd) madienbe 3ufa§ feljr tool)l geeignet, eine bauernDe

SSerbinbung jinifdjen bem Rapier unb ber 3aponfilm
ju gemäljrleiften. ^i)ne biefen Jufaij befi^t bie getrodnete

3aponfilm nod) eine auSgefprodjene lenbenj jur Äon=
traftion, roenn aud) lange nicht mehr fo ftarf wie bas>

befanute ruiijlige Mollobiuml)äutd)en. SBenn man einen

3luerglühfbrper in 3apon taud)t, finbet man benfelben

nad) bem Jroduen big jur Unförmlid)feit fontrahiert.

3lu|erbem ift ber Öberjug für ben 3mecf ber '•JJnpier

Imprägnierung su hart. @3 ift ein befonber§ glüeflid)cr

Umftanb, bafj oeibe
fehler, .Siontraftion unb •'parte, fid)

burd) ein gemcinfd)aftlicheö Hiittel befeitigen laffen,

nämlid) ein etaftifd) mad)enbe§ ÖL Seim Collodiom
elasticum ber is

l)armafopöe fomie bei bem laudjfluib

für bie Serianbglühftrümpfe roirb Stijinuäöl unb 2er=

pentin beiuitu. Aür ^apierimprägnicrung bat fid) ein

auf fünftlicbem SBJege bergeftellteö Öl al§ geeigneter er=

miefen, ba e§ reiner gewonnen werben fann unb aud)

nad) Sagten nidjt brüdjig wirb. Gin fleiner 3ufa§ uon

Mampfer oeroollftänbigt in bem nunmehr 21rd)io = 3apon
genannten Präparat baö Sd)it|= unb Mampfmittet gegen
•Dfober unb SShirmfrafe.

Tao Vofungömittel für bas 3lrd)io= 3apon mufj

jiemlicb leid)t, aber nidjt rapib uerbunften; e§ befteljt

aus einer üKifchung oon äbnnlajetat mit einem aus
Steiuol gewonnenen Mol)lenroaifevftoff oon roefentlid)

höherem Siebcpunfte als Sengin. ß§ ift berartig ab-

geftimmt, ba\\ bie SSerbunftung fontinuierlid) unb in

ocrhältnismäfiig furjer 3eit beenbigt ift. "Brennbar

muffen foldje Stoffe natürlich fein, anbere ftel)en hierfür

nid)t jur Verfügung; boeb finb fie feineswegs feuergcfä()rlid)
im Sinne uon 2(tber, ajeton ober Senjin. Um 3(rd)io--

3apon jum Brennen ju bringen, ift eö erforberlid), bem-

jelben eine brennenbe flamme Bio faft jur Berührung
ju nähern. SelbftentjünDung ift nbfolut auägefdjloffen.

3aponladE wirb feit 20 Sahreit in jfcaufenben uon jyabrifen
in größtem aRafeftab »erarbeitet ; er wirb anftanbslos
bei offenen ©asflammen, natürlich in refpeftuolfer Gnt^

feriuuuj, uerwenDet, ol)ne baf; er fid) als befonbers fcuer =

gefährlid) erroiefen hätte. Tiefe äluSbebnung feines 93er=

braud)s beioeift aud) jur (Soibeng bie uöUige ©efunbheits=
unfd)äblid)feit ber 3aponbünfte.

Tieö genüge über bie 3ufammenfe|ung beo 3trcb,iu=

.lapon. Gine Sluflofung uon ^elluloib in 2Xmnl=

a)üat ift feinesiuegs 3apon. Tie WntnPfubftanj beä

3eHuloib§, Sd)ief5baumioolle, ift ein anberes 3citrierungS=

probuft ber Sellulofe als Diejenige beä 3apon,
MolloDiiimroolIe. ÜberDies [oft fid) .klluloib äufjerft fdjroer
in ätmnlagetat unb ergibt eine jähe Jlüjfigfeit uon
babei fchr geringem ©ei)alt. ^n ber bünnflüffigen 3Je=

fd)affen()eit Deä Präparates bei i)ol)ent ©ehalt liegt fein

•V>auptuor$ug. Tem uon $röf. Mofe ftammenben ©ut=

achten (Morr. 931. 1902 S. 201) fann ^erlfdjeS 3apon
nid)t jugrunbe gelegen haben, febon weil biefcö fein

Sljeton enthält. Doroobl eine grofie iuuioanbtfdiaft

jroifchen Mollobium unb 3apon beftebt, hat Unteres Dod)

nidit bie üble Eigenfcfyafl Deä erltereu, halb haarnffig
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uns trübe ;u werben. Tic 3aponfüm wirb niemals

riffig, roeil [ie unter äuSfdjluJ hjgroffopifcbet SöfungS
mittel entfielt. & hno Öronjegegenftänbe, Pie im

3ttlnc 1891 japonierl roorben finb, heute nodj tabelloä

erhalten. äBenn fomil Ptio 3apon jur bauernben Kon

[eroierung oon SDletall, beffen 2luSbeljnungSfoeffijient oon

bem bei .Wnmiilm boch [ehr oerfcbieben ift, fia) gut

eignet, um roieoiel mchv muft eo fict> jur ßonferoierung
Don Rapier eignen!

~Jlno Den genannten Seftanbteilen [teilen Dr.

3. Verl iS Eo. baä iHrdiin 3apon feil 6 Sauren m gang

ronftanten Certjältniffen her. Tic Clcinrjeil Per oer

nenbeten iDcaterialien ioirp in erfte» Smie baburdj ge=

loahrlciftct, bafj oer überroiegenbe Jeil bei gangen
l'-voMiftion an 3apon für bie feinere ilictallinPuftrie,

befonberS für Sronje unb Silberroarenfabrifen, be-

nimmt ift, tu benen felbft gang geringe 3Berunreinigungen,
etnjo Spuren Säure, arge SBerroüftungen auf beit meift

boajpolierien ©egenftänben anrichten mürben.

SluäfübmrtgSoorfdjriften über bie Sßerroenbung bes

3apon uir (Srrjaltung oon älteren unb mobernen
Sdtnftftüdeu finb in [acbgemäfjefter SJBeife oon berufenen

jjfaijbleuten,
roie Schill, 0offe unb Scllo, gegeben werben.

Mag man nun tauten ober aufgiefjen unb mit Pem

$infel oerteilen, man gaponiere [ebenfalls, nad) einer

anjuitcUcnben 'ivorprobe, ftetS jo, ba| nach oöllniem

Irodneu ein gang idnoadjer ©lang auf ber Oberfläche
binterblcibt. Um biefe äBrrfung ju ergielen, toirP mau
bei poröfem Rapier baS 3apon unoerbünni oerroenben

muffen, bei geleimtem eine 3Jcifd)ung oon etioa 3 Seilen

3apon unb 1 Jeil SBerbünnung; jum Jauchen roirb

man bürmereä 3apon oerroenben tonnen, als jum
Streichen.

.Unit Serteilen ift ein
flacher,

2 bis 3 Ringer breiter

Tacbohaarpinfel ;u empfehlen; jur Slufberoabjung be3=

[elften halt mau [ich jroeamäfjig eine roeitbalfige ©laSflafdje
mit gut fchliefjenbem Rorf, in Pem eine für Pen $infel-
fticl paffenbe 8ob,rung angebracht ift. Tiefe g-lafdje

fülle man mit SSerbünnung ju ,',apon, fteefe ben Ißinfel

feft oon unten in Pie Bohrung unb Prüde Pen ßorf

Derartig in ben ftlafcbenbalS, bafj Per 9ßinfel frei in

oer glüfftgfert [ebroebt 3ur ßonfernierung oon
ilietallen. SRüngen, Sronjen, Bicilnillcn, foroie für

©ipSabbrüefe ifi 3apon gleichfalls fehr geeignet, bod)

ift hierfür nicht Jlrduo 3apon, fonPern Streut .'.apon C
|U oenoenPen. Tic gut gefäuberten Htücte roerben mit
ooüem t'infcl beftndjen; auch fann man 3apon C in

SJifcbuiig mit etioa Per ftälfte Berbünnung nun lauäjen
benufeen.

5m .'.meifelfaüe, ob jur 3aponierung oon 3trd)i=
oalien

gefchritteii »erben foll ober nicht, ift
von auS=

fdjlaggebenber 8cbcutung Per Umftanb, bafj Pie 3apon
bchaiiPluna. jebergeii im gangen foroohl als aud) [teilen

roeife rüdgängig gemacht werben fann. Slmnlagetal
[oft felbft nad) fahren jebe Saponimprägnierung
jpurloc- roieber auf. (Sinjelne Stellen fann man bclmtc

Bnmenbung oon iintenreagentien burdj mehrmaligem
Uberpirrfeln mit biefem BöfungSmütel uno abtupfen ber

Söjung mit ^liefjpapier roieber freilegen Sä gehört
Palier für Pen (U'ii'ijfenbo.ftefteu 'JlrdHoar fein iold) jdnoer

roiegenber gntfdjlup bagu, ein nodj fo roertoodeS
rofument ui ^aponieren, alo (Ui •JluioenPuini diemifdiei

Rfageutien, etioa um oerblafjte Jmte roieber l)ervonu
iiifen ober bie Sahir Per Tinte einer f^anbfdirift fefi

iuftellen. Daei lapon I med hup limterlajjt

lebiglicfi, eine bie Aojeiii oerfl film auo unoer
anPerlidiev SJcitrojedulofe. Iie

dj Reagentien
aber unterbleiben in Pen Floren im i eiten bafelbft
in häufig mdit Dorauäjufebenber, eeebt uuliebfamcr
SEBeife roeiter. larum fa.it Di nit Wed)t,
bafj Per ütofaioar, roelcber fidi in uuijbai'
;u niadien iudit, einen Hunftfeblet bea.cl)t.

l^ti-lUanihLMt bec einieliuMt U>cvlüiu\

ttouifilidi 3(id)fifd|c fiomiiiiffiuii für Wcfd)id)tc.

fdjäftsfübrenbeg 3Ritglieb, $tof. Dr. 8ranbenburg=
Seipjig, ©eb,. Rirä^enrat i-rof. D. 8rieger«2eipjig,
Vrof. Dr. Sucbrjolj«2eipjig, @eli. vofrat Dr. Süd>er=
Seipjig, Oberregierungärat Dr. ßrmifdj=2)re§beny ®eb.
:)(at $rof. Dr. JriebbergsSeipjig, Ißrof. Dr. v. ®eb=
darbt, Sireltor Per Uiiioerfitatobibliotljef in

Seipjig,
lUof Dr. © ef} =3)re§ben, ©efj.

v
Jlat Dr. Raffel, Tireftor

Peö königlichen vauptftaatsardiioo in Sreöben, ©ei).

.vlirdjeiirat iUof. D. s
>aud=Seipjig, EReftoc i'rof. 1 ir. Räm

mebSeipjig, t
v
H'l). vofrat ^rof.

Dr. :)( a t;. e l veip^ia,

l>rof. Dr. 5d)marforo=2eipjig, <
x
h-1). £ofral t-xo\.

J»r. Sieoer§=2eipjig unb ©eb,. vofrat $rof. Dr. 35Joer=

mann, Tircttor Per Königlichen ©emälbegalerie in

TieoPeii.

äluägefchieben ift auo Pen orb. äRitgliebern ber

>\ommiffion feit Per let.uen SafjreSoerfamnuung Purdi

Job ©elj. -^ofrat $rof. Dr. Hiiot()e = TreoPen; neu eiii=

getreten finb Pie
^rof. Dr. Sucbholj uno 8ranben=

bürg, beibe in Seipjig.
Seit Per legten 3ab,reSoerfammIung finb oeröffentlicbj

toorPen :

©runbfarte beäÄönigreichä Sachfen, ®oppel=
feftion 467 492 ©reij vof 1

-

Bie iDreSbener 8ilberb,anbfcbrift Oeö

©adjfenfpiegelä, herauägegebeii
oon Ä. oon i'lmira.

I. (^affimile i S3anb. Seipjig, öierfemaiui. 1902.

$ 1 i t i f d) e fl o r r e f p o n o en j
P e S v e r ^ o g ä u u b

A\ u r f ü t ft e u 'VI o r 1 1 , herausgegeben oon 15'. Sranbenburg.
II. 8b. I. valfte Seipjig, teubner. 1902.

Sutbeic Eifcbreben in Per SKathefifdjen
Sammluna, herausgegeben oon E. Rrofer. Seipjig,
Jeubner.

Ter StaiiP Per roiffenfcbaftlidjen Unternehmungen
Per Rommiffion ift Per folgenbe:

1. 31IS älbfchlufjjahr Per Bibliographie Per

iadiiifdien ©efd)id)te n't l

1 " 1 "
feftgefeM loorPeu; Podi

ficht ein SrgänjungSbanb für Pie
bauadj folgenben 3ab,re

in :'luofid)t. Ter Bearbeiter, Dr. 8. vanRfdi in

TreoPen, hat Pie Jitelaufnahme fortgefeft.
_'. Tie 9lu8gabe beä SebenbudjeS 5r ' fbri<bj

Strengen oom Jahre 1349, Pie oon Ärtbioral

l
'

t Sippert uuP älrcbiofefrel BefcJhornei in

Bresben beforgt roirb, tfl jum älbjcblufj gebrad)t uiip

roirb gegen ®nb« oeS 3ab,reS jur äJeröffentlicbuug

gelangen Snjroifdjen erfebien
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3. Der I. 33anb ber Sitten linb SSrtefe 'pcrjog
©eorgS, bie ^Jrof. ©efs in DreSben fjerauSgibt, roirb

im $rübjal)r 1904 erfd)eincn.
4. Der 2. $albbanb beo II. SanbeS ber »JJolitifc^en

.Worrcfponbenj beo £>enog§ unb Äurfürften
jüforil), oon s

15vof. SSranbenourg in Sieipsig bearbeitet,

mirb im $rül)ial)r 1904 oeröffentlid)t merben; bie ü8or<

arbeiten für 33b. I LI finb im ©ange.
5. Sitten jur ©cfd)id)te beo SauerntriegeS:

Der 2lbfd)lufi beo Dianuffripto uon 93b. I burd)
Dr. 9Jterr. fteljt in nal)er 3tuöfid)t.

6. Der23earbeitcrber©t ä n b ea tten, Dr. 3B. © ör I i t}

in DreSben, ftrebt eine annäljernb ooHftänbige ©amm=
lung aller 3cugniffe über bie Sanbiage bis $ux SJcitte

be§ 16. Saljrl). an, um ein ©efamtbilb von ber politifdjen

33ebeutung ber Sanbftanbe 311 geroinnen; er ftellt ba§

5Wanuffript beS I. SBanbeS, ber bie 3eit bis äu £erfl0fl

©eorgS Sobe (1539) umfaffen foll, für 1905 in 2luejid)t.

7. Die Snftruftion eineS VorroerfoerroalterS
beS ßurfürften Sluguft 1570, in ber bie S3evöirt=

fdjaftung eines großen lanbroirtfdmftlidjen ©uteS

flargelegt mirb, gemeinfam uon DberregierungSrat
Dr. §. (Srmifd) unb ^Jrof. Dr. 2i5uttfe in DreSben

IjerauSgegeben, bebarf nod) untionalöfonomifdjer (5r=

läuterungcn; bod) mirb fic 1904 jutrt Drud* fommen.
8. DaS 9Jcanuffript ber ©efdiidjte beS £eil=

bronner VunbeS (1633) rjofft 2lrd)tuar Dr. 3. $re£ =

fdjmar 'öannouer im tommenben 3aljre fertigjuftellcn ;

insroifdjen finb jmei Vorarbeiten baju, bie eine über

„©uftau 2lbolf§ lernte 3iele unb kleine in Deutfdjlanb"
(in ben „Duellen unb DarfteHungen jur ©efd;id)te

9cieberfad)fenS"), bie anbere über bie branbenburgifdjen

Verbanblungcn mit ©uftau 2lbolf (in ben „gorfdvungeu

jur branbenburgifdjen ©efdiidjte") im Drucf begriffen.
9. gür bie äluSgabe beritliefe ^önig SluguftS

beS ©tarten, bearbeitet oon Dr. >)$. $aate in Verlin,

ift Crganflung burd) Slftenmaterial, namentlid) bes

DreSbener •
<

>>auptftaatSard)iuS, nod) notmenbig; oielleidjt

tann inbeo ba§ SRanuftript fcf)on 1904 abgefet) (offen

merben.

10. Der Vriefroedjfel ber fturfürftin 3Karia
Slntonia mit ber ftaiferin 2Raria Sljerefia, uon Slrdiio

rat Dr. Kipper t tu DreSben herausgegeben, mirb
i. 3- 1904 gebrueft merben.

11. Die Vorarbeiten für bie dauptroerfe ber

fäd;fifd;en Vilbnerei unb 9Jialcrei beS 15. unb
16. JaljrbunbertS, beren Verausgabe f>erro
Dr. CS'. Jlectjfig in Vraunfdiroeig anoertraut

ift, finb

burd) ben Vefud) einer größeren 3al)l fädjfifdjer £>rt=

fdjaften jum 3mecfe pl)otograpl)ifd)er Slufnaljmen geförbert

morben; namentlid) l)at fid) babei bie Vebeutung 9Ilten=

burgo als eines ftünftjentrumS IjerauSgeftellt.

12. Der ,yaffimilcbanb ber DreSbener Vilber =

l)anbfd)rift beS ©adifenfpiegelo, oon vofrat Sßrof.
Dr. v. Slmira in

s

JJiünd)en nebft einer (Einleitung

herausgegeben, ift erfdjienen; mann berDrud'beo II. S3an=

beo, ber ben erliiuternben Äommentar bringt, beginnen

mirb, ftel)t jur 3eit nod) nid)t feft.

13 -15. Die©efd)id)tebeofäd)fifd)en©tcuerr
roefenS unb bie ©cfd)id)te ber amtlidjen ©tatiftif
in ©ad) fen tonnten pon bem Bearbeiter, ''Ikof.

Dr. SW. SButtte in Dreäben, au§ perfönlidjen ©rünben

roenig geförbert merben. Die arbeiten für bie W e
f di i d) t e

ber fäd)fifd)en 3entral»ern>altung finb nod) uid)t

mieber aufgenommen morben.

16. DieSJorarbeitcn^ur ©ojial- unb 4r5irtfd)afto

gefd)id)te ^cipjig§ fino oon Dr. Strmin Jille fort=

gefegt morben.

17. Snnerljalb einer ©cfd)id)te bes geiftigen
8eben§ ber ©labt Scipjig ift bie 3.'Jufifgefd)id)te,

oon Dr. 3J. ÜBuftmann bearbeitet, fo meit geförbert,

baf? bio 5rül)ia!)r 1904 ber bis Crnbe beo 16. Sar)rr)unbert8
reiienbe 2lbfd)nitt abgefd)loffen unb in Drucf gegeben
merben tann; »Jkof. Dr. SBittoroSfi l;at für bie ©e =

fd)id)te be§ lit erarifdjen Gebens in Seipjig baö

umfangreiche, auf bem Dresbener §auptard)ioe berul)cnbe
Slftenmatcrial burdjgearbcitet unb babei einen unerwartet

reidjen ©djafe uon neuen unb mid)tigen Jatfad)cn gefunbeu.
Dr. 21. ^ur^melli) t>at für bie @efd)id)te ber biU
benbeu .^unft 2eipjig§ bejonberS bie *lJrioatard)itettur

ber Sßavocfjeit ftubiert unb bentt, bao Kapitel über bie

93augefd)id)te im näd)ftcn 3al;re auSjuarbeiten; baneben

galt feine Sätigfeit ben 3)ialern beä 15. bis 16. 3al)r=

l)unbert§ fomie ©tedjern unb t'itl)ograpl)en ber Sceuäeit.

"i'rof. Dr. £>. 33öl)iner, ber im »ergangenen ^al)re an bie

Uniuerfität Sonn berufen tuorben ift, tonnte aus biefetn

2lnlaf5 3ur 3eit bie ©efd)id)tc beS tird)lid)en SebenS
in Öeipjig nur roenig förbern. ^Keftor ^rof. Dr. £äm =

mel gebentt, einen Jeil beö
SJcanuftripteS

ber ©djul
gefd)id)te im nädjften 3al)re ber Äommiffion oorplegen.
Der 2lbfd)tuf; ber arbeiten für bie Verausgabe beo

Xagebud)eS beSSReftorS Jljomafiuö (1670biS84),
bie ^»rof. ©ad)fe übernommen Ijat, ift für 1904 ju

erhoffen.
2.Bao bie l)iftortfd)=geograpl)ifd)en Unternehmungen

ber Äommiffion betrifft, fo finb:
18. SSott ber ©runbfarte beS Äönigreid)ö

©ad;fen bie ©eftionen 467/492 (©rei3=$of) jur 2luS

i^abt gelangt; bamit finb bie ber ^enigl. ©äd)fifd)en

Rommtffion jufaffenben Doppelfeftionen sum 2lbfd)tuf;

gebrad)t. Dod) ftel)t nod; bie 'öerftellung einiger -"öalt)

feftionen mit ben an bie ^Jrooinj 93ranbcnburg unb

©adjfen an^renjenben ^'anbeSteilcu au§.

19. Die 93efd)reibung ber SiStümer, bie Ober

lel)rer Dr. Skd'cr in SBalbenburg bearbeitet, l)at eine

ßrmeiterung beS SlrbeitSprogrammö erfahren; ber 23e^

arbeiter gebentt, ben ftatiftifd/en Jeil beo auf ba§ SBiolum

3Rei^en bejüglid)en SanbeS im nädjften 5aljre tu beenben.

20 bis 21. Jür eine auSreidjenbe ©runblegung ber

Slrbeit über bie Slmter beS Vanbco, bie §errn ^rioat
bojenten Dr. ^üfifdjt'e in Seipjig übertragen ift, hat

fid) als notmenbig bcrauSgeftellt, bafe glcid)jeitig bie

Vorarbeiten für baS l)iftorifd)c ÖrtSuerjeidjniS auf-

genommen merben; eS mirb im Jaljre 1904 für biefe

Vorarbeiten eine •'öilfotraft gewonnen merben.

ferner finb für bie l)iftorifd;=gcograpl)ifd)en fomie

für bie fd)on früljer geplanten agrargefd)id)tlid)cn Slrbciten

ber Äommiffion bie giurtnrten auS ben breif?iger unb

oierjiger Jaljren beS 19. Jal)rl)unbertS für bie 2lmtS=

bauptmannfebaften Dreoben=2l., Dieifu'n, DippolbiSmalbe,

^reiberg, Seipjig unb teilmeife Vorna unb ©rimma
pl)otograpl)ifd) reprobujiert unb mit foloriftifdjer Ve

^cidmung ber Äulturarten oerfeljen morben. Die fo

bergcfteliten Äarten finb junäÄft für ben inneren Dienft
ber Mommiffion beftimmt; bod) tonnen fie auet) anberen

Venuliern, mie 2(rd)iualien, sugänglid) gemadjt roeröen.

Dr. Vefdiomer bat fobanii SBorftubien für eine
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ftjftentotift^e Sammlung ber fäcbfifeben ,^lur-
namen gemalt Um btefe ?u förbetit, finb iyragc

bogen ;ur Ermittlung bet alteren ,vlurocr =

fjältniffe an bie ©emetnben unb ©utäbejirfe beS SanbeS

ausgegeben roorben, bereu Beantwortung menigftcuo teil

toeife mertoollc Srgebniffe jutage geförbert bat. Über

bie Aortfübruna, biefet ilntemeljmungen bat bie Rom
iniffiou einen Sefdjlufj nod) aitogefei.U, bis ber für biefc

A-ragen eingefeljte Unterauofd)iif; iljr ein ©Utopien über

einige nod) aufjuflärenbe fünfte oorgelegt bat.

Tic 3al)t ber Subffrtbcnten ber Äommiffion betrautw Bett 202.

Herrin für Wcid)id|tc ber Warf Brntibciibiirg.

§auptoerfammlung, Serlin, 13. Januar 1904.

Ter erfte Borfiv.enbe, t'rof. Dr. 3d)m oller, eröffnete bie

Sifcung mit ber Semerfung, baj? bie s
JJcitglicber ftatuten-

mä|ig Ijeute juerft bie Sericfite be8 .siaffenfübrerö, beo

Sdiriftführcro unb beS SBibltotljefarS w boren bitten.

SBorfjer aber muffe er be§ großen SJerlufteS gebenfen, ben
ber SSetein burd) ben Job Prof. Dr. 3S. 'liaubeö
erlitten babe. Saft in gleichem 2llter toie oot 6 Jaljren

feinen SBruber Gilbert Ijnbe ber lob il)n ereilt, toobl mit

infolge miffenfdjaftlicber Überanftrengung. Ter Webner

ging bann auf feine mistigeren mifjenfdiaftlidjen arbeiten

naher ein unb betonte, meld) itnerfe^lidjen Serluft bat

afabemifcfje PublitationSroer! ber Acta ßorussica burd)
ilm erlitten habe, ©reite biftorifebe unb ftaatomiffenfd)aftlid)e

Silbung, unermüblidjer
jjjjtetjj

unb Gifer, gröfjte ®eroiffen=

Ijaftigfcit
unb Sorgfalt feien an ihm ju rühmen geroefen.

OJadjbcm fobann @cf). 2lrdjtoroJ Dr. pegert alo Sd)atj=

meifter beo SBereinS bie SBermögenllage beSfelben im
leuten Jabrc gefdjilbert unb als eine burdjauS günftige

bargetan Ijatte, aud) ber oom «Schriftführer abgefaßte
.\abreSberid)t ftatutengemäfj ;ur SBerlefung gefommen
mar, berichtete 2lrd)ioar l>. (5" r

f)
a r b t , als 8ioliott)erar

DeS SSereinS, über ben Aortgang ber Publikationen.
3um 2lbfd)luf? gelangt unb in 2)rucf gegeben finb bie

Sirbett oon Dr. ISurfdjmann, Tic f)ift'orifdj=iird)lid)c

©eograpfyie beo SiStumS Sranbenburg, unb bie erfte

Öälfte pco oon Prof. Dr. $. §irfc6 f)erau§gegebenen
Sudjfdjen EagebudjeS; aud) bie Bearbeitung ber jroeiten

8älfte beo 23ud)fcben lagcbudjS roirb in hrrjem sunt

9lbfd)lufj gelangen Bon ben unter Vettiing oon prof.
Dr. Äretfdimer fteljenben ©runbfarten ftnb im oer^

gangenen Jahre brei neue Toppclfeftioiien fertiggcfteflt:

©att=ÄönigSberg 9c. 2Jc., PnrifcSoIbin unb 3lrnSroalbe=

jjrieoebera,; eine oierte Toppelfcftion ch>ric$en=AÜrften=
roalbe) rotrb bemnäd)ft folgen.

— SBon ber pubfifation
ber Stänbeaften hat baS oon prioatbojeni I >r. oon Som •

merfelb bearbeitete (finleitungSbeft, beffen (irfcrjcinen

fdjon im oorigen Sa^re in 2(uofid)t geftetti mar, nod)
nidjt ausgegeben toerben tonnen, Da Der SBerfaffer für
bie Ict.ten Sogen ben ERcft beS

ÜWanuffriptS nod) uidjt

ganj abgefdjloffeu bat; biefer Sftcft foll aber [ebenfalls

nod) nor Öftern in bie Xrurferci gegeben roerben. Die

Bearbeitung Der jmeiten Serie Der Stänbeaften feit

3oacb,imII. bat 3lrd)iobire!tor i'rof. Dr. grtebenSburg,
Stettin, eifrig geförbert; Der erfte bis etma 1550 reidjenbc
Banb roiro oorauofiditlid) in SafjreSfrift brudfertig oor=

liegen. SeJÜglid; Der Mirchenbücher 15'imiiete hat Der S3e

arbeiter, Dr.SBorberg, mitgeteilt, Dan er fein SJcanuffript
für ben erften Jcil im Umfang oon etma 12 Sogen tuS

Enbe Januar beftimmt oorlcgen toirb. 38on Der

Vublifation Der Wärfifdien (5()ronifen, Die im gamen
auf fünf Sänbe ocranfcblagt ift, hofft Der Herausgeber,
Prof. Dr. fiepet, bao juerfl fertigaufteHenbe 3Wanu=

ffript für Daö erfte öeft bei fünften 33a fj umftrfifdje

;
6l)roniteu) bis (Snoe biefei 5ab,re I ien ju fönnen,
unb im Sauf« beS narin'ten JahreS foll Dann auef) bao

erfte \\'ft bcö erften SanbeS iWeiitluhe C9cfd)icbtfd)reibuna
beo O.'uttelalteroi folgen.

—
gut Die SRegeften Der IKarf

grafen oon Stanbenburg ift Dr. Jtraboo bis i)ejember
oorigen SabreS tätig geroefen; er l;at bann aber roegen

neroöfer Srrranlung leiber bie Arbeit unterbredjen muffen
unb für mehrere Monate Urlaub genommen, "öoffcntlidi

mirb er nad) Dftern bie 2lrbett mieber aufnehmen tonnen.—
Se^üglicb beSUrfimbenbucb-s jur SWeformattonSgefcbicbte

ber Diart, bearbeitet oom Pnoatbojenten Dr. ©raebert,
unb ber Snoentatifation ber Strcgioalien ber Prooinj
unter Leitung oon ©eb- 2lrcbtorat Dr. Sjailleu ift ein

beftimmter lermin, bis ju bem mit ber Publitation be

gönnen toerben fann, nod) nid)t anzugeben.
— Sobann

fprad) rberleljrer a. J). ©nippe über einen mißlungenen

Multiiruerfud) Äönig J-riebrid) 2i5ill)elmo I. im freien

s9aoelbru<| bei Sranbenburga.-'ö., 2lrd)toar l>r. GrljarDt
über Die Schreibung Jtalcfjum unb Rald)cim unb i'rof.

Dr. 3d)inart} über eine §eufdjrecfenfenbung an .^öniii

fyriebricr) ben ©rofjen.

Hvd|itnDcJ'cn.
^ic Jntiflfcit ber prcuftiftfien ©tantcnrcfiitie im ^nf)rc 1903.

SBäljrenb bes ,"\af)reo 1!I03 traben in ben preuBifdjen

@taaiSard)ioen 1457 amtlidje unb 3318 auKeramttta^e Se=

miijunaen ftattaefunben. i'e^tere fe^en fidj jufammen nuo

1187 Senugungen, n>e[a)e burd) bie Senuget perjbntidj au
Ort unb ©teile erfolgt finb, unb 2131, iuelcf)c burd) bie 2trdjiii

beamten auf fd)riftlid)eni Jßeae burd) ÜBerfenbuna oon '.HIten,

^cfdjeiben unb öeriditen ihre Srlebiflung gcjimben r)abeu.

3m ganjen beniigten bie Slrdjiue 2810 prioatperfonen, bie

(55efamtjaE)I ber Arbeitstage aller pcrfönlidjen ikmiRer betniii

13 653. Sie entipredjenben 3 a b'e" bes Socja^reä roaren

1229 amtlidje, 2993 autjeramtlicbe, 1071 perfönlidje S8e^

nu^ungen, 1922 fdiriftlidje SBeridjte unb 33efd)eibe, 254J

Sßrioatperfonen, 13 951 Arbeitstage.
53on ben im Verlage non 2. äirjel erfdjeinenben ,,1'iit-

teilungen ber fiönigtidj ^reufjifdjen ätdjiuDerroaltung" ift er--

fdjienen .<?cft ü: 2luöfe(b: „Überfidjt über bie Sefiänbe beo

Röniglidjen £iaatäard)iuo ;u Sobtenj"
?5on Dem SEßerfe ,,f!ommerfd)eS Urhtnbenbua)" ift er

iebienen Öanb i Abteilung 2, bearbeitet non SB int er, Sanb
5 Abteilung 1, Bearbeitet oon Seinemann.

3Son ber burd) bao fiöniglid) ineufuidie 3nftitut in Som
^erauSgegebenen 3e ''fd)rift „Duellen unb Jorfdmngcu auo

italicni)"d)en Arä)ivcn unb Sibliothcfcu" finb in biefem SaB/re

»eft 2 beS 5. uub .v>eft 1 bes (j. Raubes
1

cr)d)ienen.

Jion ber Sammlung „9?untiaturBerid)te auo Jleutfdjlanb

nebft ergänjenben Attenftüden" ifi erfa)ienen 8anb l Der

teilung, bearbeitet oon Sdiellliat; uub entlmltcnb „Sie füt>=

beutidje Nuntiatur beo ©rafen SBortboloinäuS oon SPottta

jnieiteä o"lir 1574 7.">"

i'iii Uuterftuiuiiii) bei StaatSar^iooetiDättung lourbcn

ocröffentliclil:

„Cuellcii unb SJatfteHungen jur ®efa)U§te 3lieberfao)feiiS"

©anb 9 bio 1 1. herausgegeben oon Dem $ijiorifd)en Serein

für Jlieberfadjfeit.

.leitjdiritt beS &iftorifd)en StreinS für JJieberfaci,

,\alnaana 1903, Ipefi l 6iS 4.
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„3eitfd)rift ber .sMftorifdjen ©efcllfdjaft für bie }>rouiui

Sßofen." 18. 3a brgang, 1- lmD 2. ipalbbanb.

,„v>iftorifd)e SJJonatsbtätter für bie ^rouinj ^Sofen
"

4. Saf/rgang, £iefte 1 bis 12. .vierausgegeben uon bet £ifto=

rifdjen ©efcllfdjaft für bie
^rouitij 5ßofen.

„Sie euangelifdjen ©eiftltdjen ^ommerns uon ber JHe-

formation biö jur ©egemoart." 1. Seil: Se* Sftegierungsbeätrl

Stettin, gearbeitet non beut Gaub. tfjeol. SRoberoro.

„Snnentate ber nidü ftaatlidjen 2trd)ioe ber ^rouinj

SBeftfaten." 23anb 2, $jeft 1. herausgegeben non ber §ifto=

rifdjen Sommiffion ber Sßrormij Sßeftfaten.

Sufti: r,$efftfd)es Sradjtenbud)." 3. Sieferung. <öevaus=

gegeben Don ber §ijtorifdjen Sommiffion für .tieffen unb

JBalbed.

2ln nnffeufd)aftlid)en 2-U'iuatarbeiten uon 2trd)iubeamten

liegen aus beut 3at)re 1903 Dor:

58 o i II e xi : „Soffatteö Sampf um SJerlin" in ber Seut=

frf)en 9iunbfd)au. 3umb,eft.

53 är: „Über eine 93riui[egienfä[fd)img in SBeftpreuBen"
in ben 9Jiitteil. bes 2BcftpreuR. ©efd)id)tsn., Saljrgang 2, unb

„Über siuei in Vorbereitung befinblidje Werfe iur ©efd)id)te

SBefrpreufien'3". Gbenba ^afjrgang 3.

23 renne de: „3nuentare ber nicfitftaatlidjen 2trd)iue ber

^rouinä SBeftfalcn. 23anb 2, £eft 1. ÄreiS Sedteuburg."
Soebner: „Slnnalen unb Sitten ber 23rübcr bes ge=

meininmen Sebens im Süd)tenf)ofe ;u Siibesfjcim." (23anb 9

ber Duetten unb Sarftellungen sur ©efd)id)te 9Jieberfad)fens.)

uon Somarus: „Sie Verlegung ber Pfarrei gelbbad)

nad) Sittenburg unb bie Gimueifjung ber bortigen Stabt^

firdje" in ben Ürmalen bes Ser. für Staff. altert, unb ©efd).

SJanb 33, öeft 1.

Aint: „ilrfunbenbud) bes ©tiftS unb ber Stabt öamcln."
23anb 2. (Sanb 10 ber Duetten unb Sarftellungen jur ©c

fdndjte 9iieberfad)fens.)

griebenSburg: „Saä Äöniglid) $reuf;ifd)e .viiftorifdie

3nftitut in ben 13 erf'ten 3al)ren feines 23eftel)ens. 1888—1901."

„Sie §eräöge uon Sommern unb bie &anfifd)=9tieberlänbifd)e

Sonföberation uon 1616" in ben fßomm. %ai)xb. Vanb 4.

„SeS italienifdjen ^riefters unb Ideologen SSinceivjo Saurefici

;fietfe burd) Seutfd)lanb, 9(ieberlanbe unb Gnglanb 1612, uon

ihm fetbft betrieben" im 2lrd)io für ßulturgefdiicfjte.

1. „9iegeftcn jur beutfd)cn ©efd)id)te aus ber §ett bes
v

lSontififatS Snnocenj' X. 1644—1645." Vierter 2lrtifel in ben

Duetten unb gorfdj. aus ital. 2lrd)iuen unb 23ibliotl)efen.

Vanb 6, ©eft 1. „Gin rotulus familiae ^npft Seos X."

Gbenba.
©ranier: „9?euc Vüdjer jur preufjifdjen ©efdjidjte" in

ben beutfdjen Stimmen. Waitjeft. „Gin preußiferjer 23ricf

beä SidjterS ©leim" in ben ^vorfd). jur 58ranbenb. unb

'l<vciifi. ©efd)irf)te,
köanb 16.

©unbtad): „
s

Jteueö5ur2ebenSgefd)id)teWiganb Soujeä" in

ber 3eitfd;rift beä SereinS für tjeff. ©efd). uno Vanbesfunbe.

1i. 3. Sanb 27.

$eineinann: „Sie GSeburiätage ber Jödjter ^terjog
Sarnimö xr. uon Sommern", „Kenna uon Sittauen, bic erfte

©emaljtrn .vierjog ftoftmitä V. uon ^oteu", „Gigeutjänbige
Äabincttsorbre Jriebrid) SBilfjetmg I. an bie ,v>interpommerfd)e

Miegierung 1714", „(Samuel ©abebufcr)S MUcellanea civitatis

Treptoae". Sllleg in ben Spoittm. üKonatäbl.

Öoogetueg: „Ilrfunbenbud) beä $odjftiftä Milbeslieiiu

unb feiner Söifdjöfc. SJanb :i 1260-1310." i^anb 11 ber

Duetten unb Darftellungen jur ©efd)id)te Jiteberjadjienst,

„2er .s^eiratoplan beä .^erjogo goljann Sriebrid) uon Sraun

fdjmcigSüneburg" in ber 3c ''i tl)r - *>eg 'öiftor. SJer. für

3tieberfad)fen.

3lgen: „Tic älteften ©rafen uon Berg" in ber B^i'ffb, 1'-

beo üerg. ©efdjidjtöDer. SJanb 36.

Karge: ülrtifcl „Siufilanb. innere unb äußere ^olitif"

für bie neuefte Auflage beä 53rOcfr}OU0=SejifonS. „3ur Äolo:

nifationsgefdjidjte bes Cberlanbes. Jas gelb, 2>orf unb
®ui Knlettr" in ben Cberlänb. ©efdiidjtsbi. .s>ft 5,

Äaufmann: „Sie ©tellung ber
Äirdje ju ben §eren

projeffen im 17. Safjrfjunbert" in ben Witteil. bes ffieftpreufi.

(^efd)id)tsu. Safjrgang 2.

Seiler: „2er ©rofie Kurfürft in feiner Stellung ju

Sieligion unb fiirdje" im yolieniollern^fllltbucb,. „Über ben

©eljeimbunb ber $er)me unb ber Sßeljmgenoffen" foiuie „3o=
tjann ©ottfrieb Berber unb bie Äultgefettfdjaften bes JoumaniS;
mus" in ben Utonatsf). ber Gomeniu§=©ef. Sjanb 12. „Sie
Slnfänge ber Menaiffance unb bie Sultgefetlfcbaften bes

Humanismus im 12. unb 14. gofjr^unbett" fomie „©ottfrieb

3Bilt)elm Seibnij unb bie beutfdjen Sojietäten bes 17. $at)t-

liunbcrts" in ben Sortr. unb Sluff. aus ber Gomcnius^©ef.

Saljrgang 11.

itnetfd): „Sie Sünftlerfamilie uon bem SBloct in Sandig"
in ben Söütteil. bes SBeftpreufe. ©efd)id)tBU. 2. „Selbftbio=

grapljie bes 3ob"un Sigmunb 2lrenb, jjjefftfcben 53erg= unb

giütteninfpeftors unb Jlmtmanns 311 9?entersl)aufen" in ber

3eitfd;rift ,s>effenlanb. Sanb 17.

finipping: „3ur ;)ieformationsgefd)id)te uon Grefelb" in

ber 3eitfdK- bes berg. ©efdjicfitsu. 58anb 36.

Ärufd): „Ser f). glorian unb fein Stift. Gin Beitrag

jut ^affauer S3istumsgefd)id)te" unb „bie Gesta Hrodberti"

im 9!. Slrdjin f.
ü. beutfdje ©cfd)id)tSf. Söanb 28. „Sie

ältefte vita Richarii" unb bie „Sieuefte Äritif ber älteften

Gorbiccr filofterurfunbe." Gbenba 53anb 29. „Krämer
sWartinus Äotbus, ber Gbronift uon Solfenljain" in ber 3e 'tt<f)r.

bes 3Jer. für ©efd). unb 2llt. Sdjlefiens. 33anb 37.

Süd): „Sie Sanbgrafenbenfmäler in ber Giifabetf)fird)e

ju Harburg" in ber 3c ''f^ r - oes ^er - fur 6 efi- Ö«W- unb
i'anbesf. 31. J. 23anb 26.

Siebe: „Ser Strafjenfdju!} bes Dlüttelalters im (Srjftift

Wagbeburg" in ber geftfdjrift jur Sagung bes fjanfifdjen

©efd)id)tsuereins. „Ser $ube
'm ber beutfcljen S?ergangenf)cit".

Scipjig, SicberidjS. „Über bie Verausgabe uon fiirdjen:

uifitationsprotofotten" im Sorr. 231. bes ©ef. Vereins. „2Jer=

mögensftanb unb 23eiuaffnung in bcutfd;cn ©täbten bes

Mittelalters" in ber Sei'i'b 1'- fö* Mf- SBoffenfunbe.
Soeiue: „

s

yüd)crfunbe ber beutfeften ©efd)id)te." Serlin.

"sol). 9iäbe.

Sübide: „Statuten ber SBottenroeber }U Sortmunb" in

ben SBeitr. jur G5efd)id)te Sortmunbs. SJanb 12.

SKeinarbus: „Ser Äatjenclnbogiftbe Grbfolgeftreit unb

feine Säebeutung für bie beutfdje ©efd)id)te" in bem 3«!)"^=

beridjt ber fd)lef. ©ef. für uaterl. fiultur. 1902. „9Jeuc

Seiträge jur ©efdjidjte bes örofecn Surfürften, 1" in ben

g-orfd). jur branSsenb. unb preufe. ©efd)id)te. Sanb 16.

non VeterSbotff: „Sönigin Suife". Sielcfelb unb

Veipjig, Seifjagen unb Slafing. „DJcaj Sel)inanns Stein" in

ben 3at)ib. für bas f'laff. 2lit., ©efd). unb beutfdje Siteratur

unb für 2Jäbagogif. 23anb 11. SJeitrag jur 2lttg. beutfdjen

Biogr. 23anb 47.

u. 5pflugf = .viarttung: , : 2iorget"d)id)te ber Sd)lad)t bei

23clle=2lllianee. SBellington". 23erlin, 9). Sdjröber. „Sas
I. fiorps Rieten bei 23ette=2lllianee." „Ser Verrat im Äriege
1815" in ben Safjrb. für beutfd)e 2lrmec unb 9J!arine. „Sie

preuf5tfd)e Söeridjterftattung an SEGetttngton uor ber Sd)lad)t
bei Signp" unb „Sie miiitnrifdie 9)c'emoirenliteratur ber 23c

freiungsfriege, insbefonbere bes 3af)res 1815" in bem .'öiftor.

3al)rbud). „9luS bem Äabinette g-riebrid)S bes ©rofjen" im

2lrd)iu i. fflulttw u. t^lefd). 1. „Seutfdje Äaifergräber in

Italien" in 2Beftermanns S. IKonatSljeficn.

Vbilippi: „Semetfungen 311 ben unedjtcn Urfunben

finrts beci Gh-oficn für CSnab'rürf" in ben 9J!itteil. bes l)iftor.

2>er. für Tsnabrüd. 23anb 27.

Sdjaus: „Über .s>anbfd)riften jur naffauifcfjen ©efd)idjte

in ber Stabibibliotbef ju Srier" in ben IKitteil. bes 2Jcr. für

9(aff. 2lltcrtumsf. unb (^efd)id)tsf 1903/04
Scbottmüller: Sas .Hapitel „$ofen" in ben 3aEjresber.

ber (^ejd)id)tsmiffcnfcbaft. Jahrgang 1901. „ltbcrfidjt ber

Grfd)einungen auf bent ©ebiete ber Sßofenei |Uouinäialgefd)id)te

für 1902" unb „Sie neue bcutfd)e Siteratur über ben ^ofenev
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äufftanb, 1848" in ben giftet. SRonatBBI. für bie Stooina

Bofen. Bonb 1.

Sdjtoatjer: „Rotte beö Sefii.ieo bes MefdjlecbtS uon

Sdiweinidien in Sdjlefien unb feinen StotSBatgebieten" in

„SDaä ©efdjledjt bever uon Sdiweinicbcn I", ()erausg. »on

,u. o. Sdjroeinidjen. SteStau, 1904.

JBagner: „Sin« ©efdjidite beo SRtjeingaui" in ben

SRitieil. bes Set. füt Stoff, äßettumSt. unb ©eidiidjtsf. 1<io3.,0I.

SB a v j d) a u e c : „\>iftovtfd)e Beitrage jur i>.; ieber[)erftellungo=

frage beo Sojener SRaljfaufeä" in ben §iflot. SRonatSBI. f.
b.

Ptoo. spofen, Baub 4.

Statte un Setein mit ©rüniiagen): „SRegejten jut

fdjleüfdien K>eid)id)te. 1327 bis 11533, codex diplomaticus

Silesiae 22" Breslau ; (im Setein mit Sdjwarjer) „;ilcgeften

unb Urfunben jut BIteften öcfa)id)te beS ©efcbledjtS berer

uon Sdiweinidjen bis 15(X)" in „2>as ©efdjledjt beter uon

Sdjweiuidjen I."

JUiwrbem fmben Ardjiobeainte ebenfo wie in früheren

oiihren Keinete SRitteitungen unb :He',enfioncn in uerfdiicbenen

biftorifdjen Seitfdjrifteu ocrofjentlidjt, nud) felbftänbig ober in

®emeinfd)aft mit nnberen bie Sieboftion hiftorijdjer ^eitfajriften

geführt.

33arfjvid|fcn ans l&ujlmt.

R3mrfäV©etmaiiifd)e8 9)iufcum in Woinj. Sie

j5eftfa)tifl uir J-eier bes fünhigjäb, rigen SefteljenS
beS 3(bmiid);(v>ermantid)en Renitalmufeumä liWain.i,

1902, £rucf uon ooljanu u. 3obern. 72 unb 111 S. 4"

mit 7 Vidilbrudtafeln unb 23 Abbilbungen im Scrt ,
bie uns

evft fürjlid) jugegangen ift, tjat folgenben 3nb,alt: i!. 8inben=
fdjiuit, Seiträge jut ©efdjidjtc beo Sfömifd) ©ermanifd)en

äenttalmufeumS in SRainj (»otbeteitenbe Sdjriite »on 8inben=

fd)mit sen., Serfammlungen in Bresben unb SRain; 1852

ufro.)J 8.8ecf, £er Ginftujj ber rbmifcfjen §err(d)afl auf bie

beutfdjc Gifeninbiifirie; ff. Sctjuiuadicr, 3 111
'

SefiebetungS*

gejd)icb,te bes redjtSfcitigen Mbeintljalo iiuifdien Saiel unb

SRatnj; SR. SlteB, Gine figürliche Sarftellung ber ittnrifdj*

tbratiidjen Üiöttcrbrcifjeit SiluanuS, S'iano, Apollo?;
SS. :Hcinecfe, gut Kenntnis ber 8a i£ene*S)en!mälet ber

3one norbwärts ber Alpen.

3täbtit'd)cs
s

Diuicum in ÜDiariciibab. Über für; ober

lang wirb Siaricnbab eine neue ScbenSroürbigfcit aufsumeifen

fjaben
— ein Heines SR ufeum. Driöfdjutinfpeftor üerdjl bat

fid) ber 3RiiJ)e untersogen, auf bie tauin buubertjäbrigc ©efdjidjte

beS Sabeoiteö bejüglidje Cbjefte )u fammeln unb mit ben

bereits im ftabtifdien Ardjio uothanbenen ITolumenien unb

©egenftänben 311 uercinigen. Unter letiteren befinben fid) jroei

uon Koetljc roäbrenb feiner ÜJiarienbaber Aufenthalte ange=

legte Sammlungen, ein „wrbar über bie in unb um 2)iaricn=

bab rDilbnmd)fenbcii ^flansen", baS er feinem Sabearjte
Dr. Jieibler übergab, ber es neroollftänbigte unb oerbefferte,

unb eine Sammlung ber ÜJiarienbaber ©efteinearten.

.'öilbbiirgliaiifcu. Ser »ennebergifdje altertumS =

forfdjenbc Herein r)nt ()ier bie Anregung ;ur ©rünbung
eines StabtmufeumS gegeben.

So>)ern. Über „SroDtnjiah unb Solalmufeen in

8ao«n" fprid)t %. SR. Sdjmib m ber Seilage 296 pr
SRuna)net Allgemeinen ^e'lufS' cc,m 30. S'esember v. 00. ;

er berechnet, bafj es etroa 75 berartige Diufeen gibt.

JhntkmAirdnUj uröi ^^nhmalpfteße.
Tic braiibciibiirgifdie ^rooinvallominijfiüu für Xcnl

maluflcBC l)ielt am 1l\ i>. Di. il)rc bieojaijrigc Siftung iu

Serlin unter SorfiJ beo Cbcrpräfibenten l)r. p Betqmann:
.'Ö od weg ab. Ser Üorfi^cnbe gebadjte iuniidjft beo Serlufteo,
ben bie Rotnmiffion burdi ben 2ob beo SSitK. ©et). :)(ato

v. Seoe^oro erlitten, an befjen Stelle bann Cberprajibialrat
D. äBintetfe(bt=Sotäbani gcnuiljlt würbe; eine jweite Sieuwab,!

fiel auf ©eljeimrat Srof. iöorrmann in Berlin. ,\u oet Gin^

tiditung ber SertrauenSmänuer, weldje fiel) bie aus 15 3Rit=

gliebern beftefjcnbc Äommiffion in etwa 100 Dtten ber Urouinj
cvwal)It l)at, wirb infofern eine i'lnbevung eintreten, alo bie

©rnennung fortan nur auf 5 3of)re erfolgt; es foll im i.'auie

beo Sommerä eine ErncuerungSmabI für fämtlidje 1106teHen
ftattfinben unb sugleidj bie Sluofertiguiig uon Üegitimations;
tarten erfolgen, yauptgegcnftanb ber Beratung war bie SJcus

bearbeituug beS Sergaüfdjcn 2enfntäler ^nuentarS ber

Srooinj, baS, nad) itreifen eingeteilt, in 6 bis 8 Bänben er=

febeinen foll, beren jeber etwa 6 Sreife umfaffen unb in 3a^res=

frift (jerauSgegeben werben foll. Jie Bearbeitung ift bem
Baumeifter ©idjbolj übertragen woeben. ^unädjft erfd)einen
bie .Hreife Dffe unb SBeftprignit}, bemnäa)ft D\U unb 2Beft=

tjauellanb foroie bie Stabtfreife ÜSotsbam, Branbenburg unb

Spanbau, bann Siuppin u. f. f., fdjliefjlid) bie Siieberiaufitj.

jyerner würbe über bie in ber Br"oin3 oorgenommeneii
ober in bie SBege geleiteten :)<eftaurattonsarbeiten an 35ent=

malern beridjtct, beren unbefugte Setftnbetung ftreng über«

wadjt unb gebotenen JvoUcS burri) Ginwirfung ber fönigl. Die^

gierung fofort unterbrod)en wirb. Xas gröfjte Unternef)men

ift bie auf 52 000 DJit. ueraufd)lagte Sienooierung ber VCatl)arinen=

tirdje ju Branbenburg a. \>., beren Gntwurf bereits uon ber

iuftanbigen Befjörbe genehmigt ift. 8m nädjften Arulijaiir

beginnt bie Erneuerung bet AnbteaStapeÜe ;u Jiatfjenow;
anbernniito werben alte 'Jiianbmalereien in Kirchen, Jaui:

engel, S5oppenfct)iIbcr an Drge(n ober luren, SUtarfcbreine,

gemalte genfter wieberbergcfteUt. Jyür bie tfcrftcllung einer

kapeile in iUinwalt ift 0011 ber Brouinjialuerwaltung ein

3ufd;uf3 bewilligt unb bereits uerwenbet worben; alte 5adj=

werfbäufer in yiaoelberg finb in ber urfprünglid)cn SBeife,

gleid)fallo unter Beihilfe ber S^tooin}, mit Auftrieb, uerfetjen

worben als ein 2)Iufter für bie ftilgeredjte SBieberberftellung

berartiger Bauliditeiten, bie in jenem 2eile ber Sitooing

bäufiger finb; ber Altar uon irinbena. .Hreio iuefau, ift in

Arbeit. Unuertennbar ift bureb, bie ÄommiiTton nidjt nur
in einzelnen gcillen bie ©rtjaltung guter Sentmäler t)erbei=

geführt, fonbem überljaupt bas Jntereffe für biefe Sengen
ber Sergangenljeit angeregt unb geftärtt worben.

Cfipvcuftcu. Unter bem Sorfiti beS SanbeSfjauptmannS
o. B raubt tagte Gnbc Januar in Königsberg bie„Brouinäia[:
Sommiffion gut ©tfotfdjung unb junt SdjuRe bet
Tentmäler". AuS ben gefcbäftlidjen ÜJiitteilungen beS Sot«

fifienben würbe entnommen, bafj frütjere Befdjlüffe ber Som=
miffion über SSicberberftellung ufw. uon Senhitälern teils

erlebigt, teils in ber Ausfüllung begriffen finb. So finb in

ber Sirtfje 51t SGalterSborf bie ffiieberberftellungsarbeiten an

Altar, Kanzel unb Jriumpbbalfen burefi SJtof. Jaubert 311

Gnbe geführt.
— Ser Anfauf ber Sdjame bei *.'eiften=3afob,

im Mrcife Sieinel, b,at fid) biSber wegen ber ablel)nenben vallung
bei beteiligten ©tunbeigentumet nod) nid)t burd)fübren laffen ;

auS ber glcidjen Urfadje finb aueb bie Anfaufsoerfjanblungen

bejüglidj beS ÄamSoifuSbergeS bei Jammomifditeu, SreiS

oiiftevburg, nod) nict)t abgefa)loffen. Unter ben SerttauenS<

mannern ifi
in einigen Dtten ein Sßea)feJ eingetreten. Be=

mertenSwerl war bie' SRitteilung, bafj ber fireiS Sneblaub fid)

weigert, bie bei ben uon ber Tenfimilfommimon unter Bettung
bes Stof. venbed oetanftalteten StuSgtabungen auf bem

Sd)lo§berge in Bartenftein gemadjten ^unbe au bie „SJiulfia"

b,erauSjugel>en, ba bici'e jjunbe mit ben bei ben Ausfd)aa)tungs
=

arbeiten beim .uveiobauSneubau gefunbenen Studen ;in\immen

gefommeu unb nid)t mebr au9eiuanber3ub,alten wiiren.
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3m Snterefje bet facbgemä&en ^täpatietung unb Drbnung
foroie Sicherung bauernber 2lufberoahrung roirb ber Hoffnung
2lusbrud gegeben, es möge erneutet 2lnftrengung gelingen,
ben fireiä g-rieblanb jur 2inbenmg feinet yaltung 311 betoegeu.

.tiingeroiefen rourbe babei auf bas banfensroerte 33eifpiel

mehrerer grofset unb Heinet 33eftKet, bie anftanbsloS gemalte
gunbe bet „5ß,ruffia" überroiefen ^aben.

— Set ©ebanfe
rourbe aufgerootfen, fleinen Vereinen ober ©efellfcbaften, welche

Sammlungen oon alten gunben obet ÜBufeen anlegen wollen,

Beihilfe aus ^rooinjiarmitteln fottan nur ju gewähren, roenn

fie bie Skrpflid)tung übernehmen, alljährlich über bie S3eftänbe

51t berieten unb im gatle bet Sluflöfung bes Sßeteins obet

bes 3Jiufeum3 bie öeftänbe foftenlos bet ^totitnj ju übet=

weifen, ©dichtet routbe fobann non ©efjeimtat Söejjenbetgct,
bafj bie .Satte bet prähiftorifeben gunbe fertig fei, bafj

bie Stutflegung abet höbe ausgefe|t
roerben muffen, roeil bas

Äultusminiftcrium einen münbltcb, in 2lusftdjt geftellten 93ei=

ttag oon 1500 3)tatf mangels ausreiebenber gonbs nid)t fyabe

übernehmen tonnen. E3 foU nochmals ein Sßorgebcn bei bem
Kultusminifter erroogen, eoenrueü an ben ^t0Dinäial=2lusfcb,ufj

toegen Etfjöhung bes ^tooinjtat^eittages Ijctangetteten metben.

Setfelbe Stefeteni fd)lägt doi, um bem Skrluft oon gunben
unb g-unbftellen burd) Unroiffenbeit ufro. oorjubeugen, an baS
loeitere ^ublifum mit S3elebrungen ufm. burd) bie 3e 'tltn

fl
e"

betanptteten, aufjerbem aber, um bas Sntereffe ber örtlich,

junädjft beteiligten (Ccbrcr, ©enbarm, ßbauffeeauffeher) ju
beleben, Prämien füt Slnjeige oon gunben ausjufetjen unb

ju bem 3wed jährlich junädjft 200 2)if. 311t Sterfügung ju
ftelten. Set 2lntrag würbe angenommen. 3UV 5"rc ''e9UIIS
bet alten äöanbmaleteien in bet Kirche ju 3ubitten unt, j^ ret

SßiebetbetfteHung wirb nad) bem S3erid)t be3 *ßrooinjial=

Sonferoatotä eine 5J5roDinjiaIoeir)Ufe oon 2500 3J!E. 311 ben auf
8000 3)!f. »etanfdilagteu Soften beim ißroDinjial=3lusjdnif; 3U

beantragen befd)loffen. 3U * cn Soften ber SLUeberljerftellung
bes 2)!iitelbilbeö in bem Epitaph bes (Srjpriefterä Scifolai in

ber eoangelifdjslut^erifdjen Sird)e 3U 3»f'etbutg, batftellenb
bie ^>eft, nad) bem Sjetidjt bes iU-ooinsial^Uonfetuatots eines

ber bebeutenbften bet in bet Spronins uotfjanbenen £afel=

gemälbe, werben 450 Sffif. beim ^Jrootn3ial=2luGfct)UB nad)=

gefudit. Ser Jahres betid;t bes s

J>rooin5ial=itonferoators foU

fottan in einet größeren Sluflage erfebeinen, feine Söüdjetei

foU ergäbt, ba§ Sentmalardjiu etioeitert roetben. ÄSteräii

roerben jufammen 1500 3Rf. 00m ^rooinäial=2lusfd)uf3 erbeten.

Sie weiter noch uorliegenbcn 2lnträge auf Söeroilligung für

SBieberljerftellungsarbeiten in ben Hirdjen 3U ©eorgenburg
unb Slrnau mürben jur «eiteren Srörterung 3urürfgeftellt, ein

gleidjer 2lntrag roegen Sodjftebt abgelehnt. Ser 5{5ro»tnjial=

2lusfa)uf5 bat fämtlidje 2lntrage ber Sentmaltommiffion be=

treffs ber öelbberoilligungen angenommen.

Set »ftthiitiitgifdjc ^ugcnicur= unb 2ltd)itcttcuuctciit

bat bcfdjloffen, fid) an ben 2ltbeiten bes 2lusfd)uffcs jur

Pflege b,eimatlid)et ftunft unb Siauroeife in ©adjfen
unb Sl)iitingen su beteiligen, bie bis je§t nom fad)fifd;en

^ngenieut; unb 2ltd)itettenuerein foroie nom SJerein für

fädjfifdje Soltsfunbe unter bem ^Jrotetlorate bes Königs uon

®ad)fen au$gefüb,rt rootben finb. 3)lan etfttebt befonbetS,
bas 33ilb älterer, muftergültiger Sauten foroie bürgerlicher
unb bäuerlidjet 2ßob,nb,äufet einfadjet Slrt nidjt mit butd)

2tuf3eid)nung 3U erbalten, fonbern aud) bab,in 311 roirten, bafe

bei Neubauten auf bie einjadjen unb boa) jdjönen alten gönnen
jurudgegriffen roerbe.

s
J2otbt)aufeii. Sem (jiefigen ©cfd)id)U= unb 2lltertumä=

Derein rourbe feiteus ber Stabt für 1903 unb 1904 bie

Summe oon je 500 2)if. 3tir Verfügung geftellt, um bafür

SJerfudje jur farbigen Slusfdjmüdung ber gronlen älterer

Sadjroerfgelniubc ju madjen. Ser herein bilbete unter S8or=

fiß bcs äiolfsfd)ulle!jtets Ä. TOeycr einen 2lusfd)uf; faa>

oerftänbiger ^etfonen, insbefonbete fjörjcrer 23aubeamtet bet

Siabt, unb bettaute biefe untet §etanjiel)ung bes iptooinjialä

fonfetoatot^ Dr. Soering mit ber Ermittlung berjenigen

Sad)roertf;äufer, roeldje einer fiietftellung roütbig jd)ienen.

'.Uicdlciibnrg. ©. fi. £1. Sietjog S"!)«"" 2llbted)t bat
bie Sieftaurierung be§ 700 3abre alten grofjen *)5äd)terbaufeä
in Steutl öfter neranlafjt unb für bie 2lrbeiten 45000 3}!f.

bercitgeftellt. Sas £taus bieute 3ur 3«tt bes Slofters „Sonnen--

tamp" bem tropfte unb ben anbereu Söeamien bes 3!onnen=

flofters als SBobnung. Sie Sieftaurietung ift nun beenbet.

Sie eigenatttg tunftoollen ©iebel, bie feit 3ab,rl)unbcrten

burd) Vorbauten »etbedt roaten, finb roiebet fteigelegt; bie

Stutfatuten bet Seien in ben Dielen gtofjen Sälen unb
Stuben finb oon bem oot 150 3at)ten aufgewogenen biden
s

^uli roieber befreit unb in
ifjrer urfprünglidjen ©eftalt roiebet:

bergeftellt ;
bie 4 m tiefen, mit Sanb ausgefüllten ÄeQer finb

aufgegraben unb für ben ©ebraud) bergeriebjet rootben.

Nürnberg. Sutd) übeteinftimmenbe gemeinblidje Se=

fdjlüffe ift bet 23eittag, roeldjen bie Stabtgemeinbe 3U ber

oom 33erein für bie 0efd)id)te ber Stabt 2Iürnbetg be=

gonnenen Jnuentatif ietung bet fiunftbenfmälet 9Jütn--

betgö jablt, auf 2000 2)!t. jätjtlia) ertjö^t rootben.

21mbctg (Cbetpfalji. Cttspolijeilidje S?otfd)tiften 3um
Sdjuge bet S3auroetfe oon gefd)id)tlid)er unb ardjiteftonifdjet

Skbeutung finb feit bem 10. 3"m'ar b. 3^- in Ätaft ge=
tteten.

Siübetf. Seit bem 1. 2luguft d. 3s. ift bas 2lmt bes

Konfetoatots oon bem nad) gtanffurt a. 2)i. als totabtbaurat

berufenen fruberen Saubireftor Sdjaumann auf ben neuen
23aubirettor 3- 33 als er übergegangen.

Ser 6oppernifui=S?crcin für äSiffenfdjaft unb Sunft
in ibom, aKitglieb bcs ©efamtuereins, feierte am 19. 0. 9)(.

bas geft feines fünfjigjä^rigen SJeftctjenS. 2lm 19. gebruar 1854
erflärte ber oon jioölf bürgern Jijorns gegrünbete SJerein

jur fittidjtung eines Tenfmals für ben 2lftronomen Coppernifus
(eine IBirtfamfeit für beenbigt unb befa)lof> fein 3ßeiter=

befteljen als (Soppernitusoerein für SBiffenfdjaft unb Äunft mit

folgenben iöauptjielen: 1. 2tuffud)ung unb Diulibarmadjung
ber Cuellen ber Spornet 2otalgefd)id)te, 2. ©rforfdjung unb

©rbaltung ber 2lltertümer unb Senfmäler ober fonftigen öffents

lidj ausgeftelltcn Sunft=Senfmäler in Jb,orn unb Umgegenb unb
3. ©rridjtung einer 3>erein§ftiftuug jur mbgltdjften Unter=

ftüjung allet roiffenfdjaitlidien unb fünftletifajen Seiftungen

innerhalb bet ^tooinj ( Cft= unb 2\>eftpteuf;en). Set eigentliche

©tünbet beS Sctems unb fein langjäbtiget 2>otfi|enbet,
©eb,. Megiemngstat Jb,cobot Soetnet, tft am 7. 2Kai 1891
im 82. Sebensrnbre geftorben. Seit 16 Sabren ift

Sßotfi^enber ^tof. 33 oet t)f e , bet 311 bem Subelfeft eine „@e =

fdjid)te bcs Soppet nifus = U!eteins" im 2lufttage Dt§

SJereins herausgegeben bat. 2f)Mn - i'amberf. 1904. 232 S.

Vöitijilid) 3ariifijd)cr SlltcrtumSDerein. Sie ;'i coatnon
beä „2teuen 2trd)iDS für fädjfifdie ©efd)id)te unb
2lltertumsfunbe", bes 3ff'ralorgans für lanbesgefd)id)tlid)e

S'orfdjung im Äbnigteid) Sacbfen, roeldjeö feit nun 25 3abteu

beftebt, beabftdjtigt, fünftig in iebem .tiefte bes „2ceuen 2lrd)ios"

in einer Slbteilung „9Iad)ria)tcn" über alle roiffcnsroerten 2>or=

gänge fürs }U beridjten, bereu Mcnntnis für ben g-reunb unb

/Jorfdjer fädjfifdjer ©efd)id)te non S3elang ift. (ss banbelt fia)

babei um 2lltertums=, DJUinj-- ujro. gunbe, um 2lrd)ioroefcn,

gcfd)id)tlid)e SJIufecn bcs Sanbes, 2lltertümerausftellungen,

SenlmalfdjuR unb Scntmalpflege, Sätigtcit ber fgl. fiom=

miffionen für (Srl)altung ber fiunftbcntmälcr unb füt Mefd)id)te

foroie bet 3ahlteid)en fädjfifdjen ©efc£jict)ts= unb 2lltertums=

nereine, um jiottjen über ^erfonen, bie um bie t)einrifcr)e

Wefd)id)te fid) SJetbienfte erworben fyaben, um literatifebe

Mitteilungen ufro. 3«betmann, bet bet Sache 3nteteffe

entgegenbtingt, roitb um Mitatbeit obet Einienbung oon 2Ius=

fdjnitten unb 3«itungsnummetn gebeten.
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Bcrcin für bic Wcfd|id)tc i'cibjtflö, 3ahreäoer=
f am m hing, 25. Booember 1908, Sorftoenber Oberlehrer

(5b. Binngner. Ter Borftanbäberidit oerbreitetc fid; übet

bic Dom Borftanbc unb Setein geicifteten Slrbciten, über bie

in ben Setem8fi$ungen gesottenen Vorträge, bic Stubicnaus=

füge, bic
Beteiligung fomohl bes Vereins, alä mid) beä Bor=

ftanbcä an Setfammlungen unb fonftigen Beranftaltungen
anbetet Seteine unb Mörperfdfaften, über ben Sd)tiftenauä>
taufer) mit ©efdjidjtä» unb Slttertumäoereinen unb über bic

Jnanfptudjnaljme beä Vorftanbeä bei Beantwortung lofah

hiftoriidier fragen. SBciier gebadite ber Vorfificnbe jtoeiet

ocrbienftoollcr Viitglicber, beren Tob ber Setein ju beflagen

l)at, 21. A'iadrotb, langjährigen Sotftefjerä ber Bibliothcf,

unb beä Königlichen 8aurate3 Dr. 6. 3)1 o 1
1) c ö , beä Se=

grünberä, langjährigen Vorfitjenben unb Gbrenmitgliebes bes

Vereins füt bie ©cfa)id)te Sctpjigä. Ter Sdjlufj beä Be-

ridjtcs befdjäjtigte fid) mit bem BlaRmangel in ben 3ammlungä=
räumen, ber gerabeui beiingftigenb wirft. tSo wirb bohe3eit,
ba& ber Bercinsfammiung oalb gtSfjete Säume jut Setfügung
flefteOt werben. Biögc ber SBuftmannfdK Vortrag „SBas foil

auä unferem alten Bathaufe werben?" bie mafcgebenben
Berfönlicbfciten üeipjigä su ber Gntfd)lief;uiig führen, ein

Stabtmufeum einzurichten, ju bem bie Sammtungen beä

Seteinä für bie ©efdjidjre Seipjigä ben ©runbftorf liefern, in

bem bie in fecbäunbbreifitgjätjriger, felbfttofet Slrbeit ge=

iammclten SchäRe bie würbige uno fiebere Statte erhalten, bie

ihnen ihrem Süerte unb ihrer Bebeutung nach jufommen. Sem
Borftanbsbericble folgte

ber .«affenberidit, nad) beffen Ber=

Icjung bem SchaRmeij'ter auf 21ntrag ber Bcoiforen Gntlaming
gewährt würbe. Ten Bericht über bie Sammlungen erftattete

Dr. Sursroelln, ber einen erfreulichen 3umacbä fcftftellte. Tas=
fclbe gilt oonSlrdjio unb Bepertorium, worüber Drganifi Bid)ter,
unb oon ber Bibliotljef, über bie Dr. ,H roder berichtete.

Sin bic 3aijreäDerfamm(ung fdjlofe ftet) ein geftmahl jur geter
bes 36. Stiftitngäfefteä.

SlltcrtumiJbcrciu füt 3>oittau unb Untgcgcnb. 3afjte3s
u c r f a m m l u n g , 17. Tejember 1903, VorfiReuber Dr. g a b i a n .

Gä fprachen ber VorfiRenbe über bie Mirebenoifitation oon
1533; Oberlehrer Dr. Stö|ner über bie Batsfdnilbibliothef,

inäbefonbere bie igt zugehörigen Silber; Lic. Dr. Giemen
über eine angeblich oon Taute berrü&renbe ©rabfebrift für ben,
wie man annahm, Weihnachten 1307 in ber leipziger Bauliners
firebe ermorbeten iinnbgrafen Tiejmann; Dr. Sänget
erörterte bie ,"vrage, wann 3wicfau geftung geworben fei,

(15. Jahrbunbcrt . Ter fiaffenberiebt ergab bei 110 3Rit>

gliebern 707,50 SRI einnähme, 278,67 SRI. SluSgabe, alfo

428,83 Ulf. Beftanb. Sic Bccbnung würbe oon Saftot Sauret*
lein geprüft unb richtig bejunben.

'

Man febritt fdiliefjlidj jut
Sorftanbsmahl. Tem

Sorfdjtag beä Brof. Dr. Spinbler,
auf Wieberwahl aller biäljerigen Biitglieber, würbe einftimmig
AOlgc geleiftet. Jtut tritt an Stelle beä Vanbricbters §etoIb,
ber erflärt l)at, bat; es ihm unmöglich fei, weiter jtettoetttetenbet
BorfiRenbcr ju fein, ©etjehnrai Dr. Slnrer.

£itcraturard)ib=03efcllfd)aft ju Berlin. 3al)tc3öet =

fammlung, 21. gebruar 1904. Tie Sammlungen ber ©e
icUjcbaft, bie runb 700 gröjjere äRanufltipte unb 24 000 Stiefe
oon beutfdjen ©clebrten unb Tidjtcrn enthalten, finb in bem
legten ,

%
\ahre bebeutenb oermehrt worben. Ter ganje briefliche

9|ad)Iafi
beä 1902 oerftorbenen öiftoriferä (Jrnft Tümmler

ift oon ben (Jrbcn bem Siterarurardjine gefejenft worben.
Tie Briefe an Söolfgang TOcnsel, ben einft gefürdjteten
.üritifer beä Viteralurblatteä, t)at bet Setein angetauft; eä

befinben Ttd) barunter Briefe oon Börne, gidjte, Aieitnrvatb,
Körrcs, Wrabbe, Öauff, Hebbel, £ieme, .Jean '^aul,

Büdler9JJuäfau, Saphir, Tied, llhlanb u. a. VorfiRenber ift

Btofefiot Dr. Grid) Sdjmibt.

Sercin für 9Jtthaltifd)e «efrb,iditc unb.2lltcrtumvifunbc.

^ahreäoerfammlung, 10. Jebruar b. 3B. 3n ber

Tejemberfiftung beä oerfloffenen Jialjreä war geplant, baä
nächfte Jpeft ber „Scitteilungen" atä geftfdjtift jum Tage

ber golbeneu $oa)jett beä Eietjoglfdjen SaareS erfd)cinen ju
laffen. Ter Tob §etjog Aiiebritöä l. uon Slnfjalt, beä
hohen SeteinäptoteltotS, gab in ber ^ebruarfiRung bem Sor:
fiRcnben, Slrchmrat 'l

; rof. Dr. SJäfc^Ie, Setantaffung, auf ben

@ntfd)Iafcnen eine Wcbäduniärebe 3U fjalten. liaftor Dr.
Sdjmibt l)ielt einen Vortrag über ^ejenprojef fe auä bem
BaHenftebtet ©cbiete. 6r befprad) bie im ctaatäarajioc auf;

bewahrten Sitten aus ben oiftren oon 1560 biä 1721. JUclc
Urteile würben nad) ber Ginljolung beä 2i>nidiö oom
5Dtngbeburger Sdjöppenftub,! auSgefflfjrt. JJeben ben veren»

projeffen würben aud) einige Serurtcilungen geftreift, bei Denen

ffiurpfufdjetei unb ©elbmadjerei bie Urfad)e ber Beftrafung
bitbeten. Dr. Seelmann geigte eine Jnpcnfarte oon Junb:
ftücfen, Ijerausgegeben oon ber authropologiidjen ©efettfdiaft,
uor. Brof. Dr. 2ß c

»; t)
e fprad) über eine alte ütarte beä

yalberftäbter Biätumä, unb .vierr u. 3J ob er mad)te auf bic

wappengefdjmüctten ©tenjfieine beä ftarjgebieteä aufmetffam.
S. $. ber regicrenbe Vicrjog ()at bao Broteftornt beä Bereinä
übernommen.

Berein für ©efd)id)tc unb Slltertumöfuube su Bcrnbura..

oafjrcsoerf ammlung, 2 -

_'. Februar b. 33., BorfiRenber
Dberbürgermcifter Setnneoet. Ttan befdiäftigte fid) mit
ber Aiagc ber G'rrid)tung eincä 2lltertumämufeuinä, bas
mit ber ^olfälefehallc jufammen in einem neuen ©eoäube

untetgebtadji werben folt, unb mit ben Sfuägrabungen beä

nädjften Sommerä, wegen beren Brof. öö fer, SBerntgerobe,
Gf)renmitglieb beä Bereinä, um :)lat befragt werben foll.

Tie fledjnung wieä eine Ginnaljme oon 132 fflt, eine Sluä;

gäbe oon 127 SRf., einen Beftanb oon 5 9M, ein Sparfaffen=

oermögen oon 410 BJf. unb eine S)!itglieber}ah.l oon 57 auf.
Tie ehenfallä auf ber Tagesordnung ftcfjenbe 9Jeuwat)t beä

Borftanbeä fanb burd) 3 llrll f f'"*'; hierbei würben bie 6iä=

getigen Borftanbsmitglicber wiebergcwäf)lt. 3?ad)bem beä
weiteren bie pbotograpbifcbe Slufnatjme einiger bem Berfatt

entgegengeljenben ©rabbentmälet beä allen g-rieb^ofä befdjloffen
unb für biefen ^rotd eine Summe oon 30 BH. bewilligt
worben war, jprad) D. Giertet über bie Urbeoölterung bes
mittleren unb weftlichen Guropa unter S^erürffidjrigung ber

betreffenben geologifdjen unb geographifdhen Berhältniffe.

Ter 9tftertum3 unb öicfd)id)t§oerein Bab ^»at,56utg
hielt am 20. -J - 1""" feine erfte oiesjäl)rige Berfammlung.
Ter BorfiRenbe, gorftrat Behring, gab barin intereffante

2luffd)lüffe über bie oon ifjm neuerbingä auf bem tleinen

Burgberge angeorbneten 2luägrabungen. Tieielben ^aben
erwiefen, baj; auch auf biefer Bergeshöhc eine alte geftc ge«

ftanben fjat. Bian h,at bic um bas gair,e Blnteau [xä) sietjeiibe

JHngmauet nollftänbig, ium Teil nodi gut erhalten, in if^ren

Aiinbnmenten freilegen tonnen. Tie Stauet weift eine Starte
oon 1,4 biä 1,5 m auf; ein Ginfdjnitt im SBeften bfitfte
bas Ginganstor ^ur Burg gcbilbet Ijaben. 2ln ber iHingmauer
fanb man bie Junbamente oon größeren ©ebäuben,' eineä

runben Jurmeä unb eineä «ellerä, ber jum Teil in ben geljen
gehauen ift. SdjlieRlid) berichtete ber BorfiRenbe auä) nod)
über bie Strbeiten auf bem B e'etfitien6Iee{ beä grofeen

Burgbergeä unb bie Beftaurierung emeä grofien Jeilä ber

bortigen Bingmauer; ber auä Btitteln ber berjogt. Babetaffe
um baä Blateau bes BurghergeS bergefteQte Br ö|nennöcnmeg
geftattet jeRt bie bequeme Sefidjtigung ber bortigen 8u3«

grabungen. Ter Setein hat bie Slbiidit, ben bort in feinem
unteren Teile noch erhaltenen Turm auszubauen unb bort bie

jyunbftüdc ber Sluägrnbungeit unterjubringen. Sorbertianb
iollen biefelben in einem 3'mn, er beä Burgbergb,otels ju

nftdjfter Sommerfaifon bem Bublifum jugänglid) gemacht
werben. Sd)liefjlid) ftielt I'r. Holbewei) einen Bortrag übet

yemridi IV. unb bie ."öatjburg.

SSeOtar. ßtet ift am 22. gebruar ein efajiditsoerein
mit 120 Bdtgliebern begrünbet worben. Sotjt|enbi
Bfarrer 2lllmenröber, Doetbiel. Die Jtebartion ber Beiträge
l)at ©el). 2lrchiorat Dr. Seitmann, Staaiäatd)ioat in ffleiilar,
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übernommen, gür bie Sammlungen bes Sereins [)at bie

Stobt 3roei Stäume im Watfjaus jur Serfügung geftcUt.

!Rügifä><ßDmmerfd)cr ©cf^idjtducrcin. oaf)tc§Der =

fammlung, 30. Januar, ©reifswalb. Ser Sorfigcnbe, Srof.
Dr. g-rommljolb, eröffnete bie Serfammlung mit einigen

gefcr)äftlid;cn Mitteilungen, aus benen wir bie erfreuliche Zat-

fadje eines ,3uuiad;feä ber 9liirgIieberäaf(C, bie SBatjt bes 3iitt»

meifters" a. 3). greifjerrn u. Malgaljn ju Sergen auf Siügen
al<3 Seifiger im Sorftanb unb bie nidjt unmidjtige Statuten:

änberung fjcroorfjeben, bafi fortan nidjt mefjr ausfdjliefdidj in

Stralfunb unb ©reifswalb bie Serfammlungen bes ©efcfjidjts»

oereins ftatlfinben muffen, fonbern fortan aud) anberwärts

tagen tonnen, 3. S. in Sutbus auf iHügen. hierauf fjielt

Srof. Dr. ©acberg einen mit lebhaftem Seifau" auf»

genommenen 33ortrag: „Sördjlüudjting in ©reifswalb", ein

feffelnbes Kiilturbilb aus bem adjtsefjnten Safjrfjunbert. „Sörd)»
läudjting", ber £elb oon grig Deuters gleichnamiger Weiteren

0efd)id)te, ift £erjog Slbotpf; griebrid) IV. oon TOedlenburg»
Strelig, ber Satersbruber ber Königin Suife oon Sreufjcn,
ber in ©reifswalb im 3af)re 1752/53 ftubierte unb, jum
.Ueftor TOagnificentijfimus gemäljlt, biefes Gtjrenamt big 311

feinem Jobe 1794 beflcibetc, unter roieberl) ölten Semeifen
feines 3BoljlrooIlens für bie Uniocrfität. Sein oon iljm ge=

ftifietes lebensgroßes Sorträt prangt nod) gegenwärtig in ber

2lula. 9iidjt minber als biefer Sortrag uon Srof. ©neberg
fcffclten bie neuen Mitteilungen, weldje Srof. Dr. Stört über
ein ©rlebnis bes jungen Otto 0. Sismard in ©reifswalb
madjte auf ©runb eines fleinen 2lbenteuers, bas einen langen,
tjöa)ft cf)avaiteriftifct)en unb bisfjer unbetannten Srief Sismartfs
uom Qaljre 1839 au ben bamaligen Solijeibirettor Dr. Sdjmarg
fjierfelbft Ijeroorrief. Siel ^ntcreffe erregte bie ausgelegte

§anbfd)rift aus ber 3»ä.cnb3eit unb eine Sergleidjung berjelben
mit fpäteren Sd)riftftüden bes 2ttt=3teicr)stanj[erö.

Ser Serein für 0eftf)id)tc unb WttertumSfunbe in

Jpofjenjou'crn entfaltete in biefem SBinter infofern eine

ungewöfjnlidje Sätigfeit, als eine Steitje »on Sorträgen
gebalten mürbe. Sen testen Ijielt "pofrat Dr. §. ginfe,
Srofeffor ber ©efdjidjte 311 greiburg i. S., am 18. gebruar,
über: Sie wiffenfdjaftlidje Sßeltanfdjauung bes Mittelalters.

Sämtlichen Sorträgen wofjnte ber Sroteftor ocä Sereins
Se. K. .sjoljeit ber fjürft oon .^oljenjoUern bei. ©er
Serein 3äb,lt gegenwärtig 308 Mtfglieber.

.•öiftoi ifrticr Screiu für 9Jieberfad)fctt. Sfn ber legten

Sereinsfigung berichtete Srof. Dr. Sdjudjijarbt über bie Kon»

ftituierung ber römifd)»germanifd)en Kommiffion in granffurt
am 4. unb über feinen Sortrag beim Kaifet am 19. Januar.
Sie neue Kommiffion foll bie bisherige, auf beftimmte ^afjre

eingefegte Simesforfdjung ju einer bauernben Ginridjtung

madjen, aber mit Erweiterung räunilid) auf SiorbroeftDeutfdj»
lanb bis sur ©Ibe unb jeitlid) auf bie 2(usftrat)lung ber

römifdjen Kultur bis in bie Earolingifdje 3c *t- Sie Kommiffion
befteljt aus 18 Köpfen. (Sergl. Korrefpbl. 1903 S. 249.)

3§r Sireftor ift Srof. Dr. 3)ragcnborff=5rantfurt. Sei
ber Äonftituierung ergab fia) als für unfere ^ntereffen roefent»

lidjes Sioment, bafe bie Rommiffion feljr bereit ift, neben bem

;ifömifa)en bas ©ermanifdje energifd; 311 förbem. 6s ift fo»

fort eine Sub»Ä'ommiffion für ©rforfajung alter germanifdjer

Sejcftigungen eingcfeRt morben (Sragenborff, Sianfe,
Sd)ud)l)arbt, SJolff) mit bem Üluftrage, geeignete Cbjefte

für größere Slusgrabungen ausjufudjeu.
— Ser Sortrag beim

ilaifer mar oon S. ü)(. felbft geioünjdjt niorben sur oollen

Orientierung über bie grofjen Slusgrabungen bei .^altern unb
bie fonftigen norbroeftbeutfdjen Aorfdjuugen ber legten ^al)re.
©r luuröe illustriert bura) eine :Heil)e dou üid)tbilbern unb
eine 2lusroal)l fdjöner Junbe, unter benen ben .Uaifer befonbers
bie Sßaffen intereffierten, fpe3iell ein ©eicljügpfeU, uon bem
3000 (Sremplare auf einen Sdjlag in .'öaltern gejunben finb.

©er Äaifcr nat)m ben leb^afteften 2lnteil an ber Sad)e,
macf)te felbft ;^iHJd)enbemertungcn unb ließ fia) nom Jiebner

bteo unb jenes Stüd in bie .^anb geben. 2lls ber Sor»

tragenbe gefdjloffen battc mit bem .'öimoeis, bafj bie £euto=

bürg, ber ffltartftein für bas Sarianifcfje Sd)lad)tfelb, aller

SBaljrfdjeinücbfeit nad) 51t ertennen fei in ber ©rotenburg bei

Setinolb, fprad) ber Äaifer feine Jreube aus, bafi biefe Sadje
bodj nun mieber auf einen guten SBeg fomme. @r blieb bann

nod) faft anbcrtfialb Stunoen in ber ©efeüfdjaft, fragte ben

Sortragenben, roas er in (?nglaub gefudjt unb Inas er ge»

funben, tarn auf ©injetrjeiten ber .sjalterner Sauten unb Aimbe
unb auf bas großartige Softem bes Sorgeljens ber 9iömer in

neu erobertem Sanbe. — 2ln jiueiter Stelle fprad) Sibliottjefar
Dr. Sfjimme über bie non 2trd)irbirettor Dr. SJolfram
fürjlidj berausgegebenen ©ri nnerungen bes fjannoDerfdjen

©eneralftabsdjefs Oberft ßorbemanu aus bem ^,ar)re 1866.

©inleitenb füljrte ber Siebner aus, burdj bie (Sorbcmannfajen

©rinnerungen, bie ein Sen^a"t ju ben Erinnerungen unb ©r=

lebniffen bes legten ©eneralabjutanten König (Georgs V., be§

©enerals Sammers, feien, möge mandje (£-mpfinblid)feit

aufgeridjtet werben, nom (jiftorifetjen Stanbpuntte aus aber

tonne mau fid) nur freuen, bafj l)ier eine Duelle geboten
werbe, bie es geftatte, auf bie oiel getabelte Ijannooerfdie

Heeresleitung bas „audiatur et altera pars" nnjuwenben unb

fo einem abfdjlieKenben Urteil über bie g-ragc nä^er 3U tommen,
wer bie Sdjulb an ber militärifdjen fiataftroplie oon Sangen»
falsa trage. Ser Sortragenbe ftellte bann in betaillierter

Seroeisfüljrung feft, bafs bie ©rinnerungen gorbemanns gerabe

fo wie bie Sammers' jafjlreidje Irrtümer enthalten unb »ieles

in eine fdjiefe Seleudjtung rüden, fo bafi fid) bie alte Grfafjrung

beftfttige , bafi bie 9)lemoircn bie un3Uoerläffig[ten alter

f)iftorifd)en Duellen feien. Sie weiteren 2luslaffungen beä

Sortrages führten iu bem Ergebnis, bafe bie in bem ©eneral»

leutnant oon 2lrentfd)ilb als fommanbierenbcm ©eneral unb
Gorbemann als ©encralftabsdjef oertörperte baniooftfdje

Öeeresleitung burdj bie Gorbcmannfdjen Grinuerungen nur

infofern entfaftet fei, als ein Seil ber Sajulb auf Sammers
abgemäht werbe, bafj aber bas Urteil befteljen bleibe unb

efier nod) fefter begrünbet werbe, wonad) roefentlid) bie §eeref3»

leitung burd; iljre Sajroarjfeberei unb Gnergielofigteit, bie im

ftärtften fiontraft 31t ber entfdjloffenen ^nitnng bes Kriegs»

minifters »on 23ranbis unb beS Königs ©eorg felbft ftelje, e§

oerfdjulbet (;abe, bafj es trog bes Siege«5 uon Sangenfalsa
3tir Kapitulation getoinmen fei.

3m Äöiiiglid) ^rcu§ifd)en §iftorifd)cn ^nftiturc in

DJom, bas feit bem Dftober 1903 unter ber Sireftton bes

©eb,. JHcgierungsrats qSrof. Dr. Kefir fteljt, fanb am 20. 0. 3R.

ein Sortragsabenb ftatt, mit bem gemiffermaRen bas auf
breiterer ©runblage erneuerte unb mit reiajeren Mitteln aus»

gemattete ynftitut eröffnet würbe. 3J!er)r als 100 .^erren, 2ln=

gehörige ber beutfdjen Sotfdjaft ober ber preufsifdjen ©efanbt»

fdjaft, tjorje ©eiftlidje, SDJitglieber ber oerroanbten Ijiftorifdjen

ober ard)äologijcb,cn ^nftitute unb saljlreidie beutfdje ©eleljrte,

bie fid) in 9iom aufljalten, Ratten fid) in ben freunblidjen
Siäumcn bes Sa 'aS3° ©iuftiuiani eingefunben. 3iad) einer

fu^cn Segrüfjung burdj $rof. Kefjr fpvadj Dr. S- Söittidjen
über „Svriebridj ber ©rofje unb 3Kad)iaoeIIi".

s

3iad)

bem Sortrage blieben bie Serfammelten nod) längere 3«'' «l

anregenben ©efprädjen bei einem ©lafe Sier {ufammen. Sie
Seamten bes ^nftituts (Stof. Dr. Sa) cllfjaf;, Dr. Sdjioalm,
Dr. ©öller, Dr. 23teper, Dr. SBittidjcn) madjten aud)

[jierbei neben bem Sireftor in Itebensroürbigfter tßeife bie

Sßirte. — Dr. Stisforf. bisljer ^ilfsbibliotljetar an ber

Königlidjcu Sibliotbjef in Scrlin, ift feit bem 15. gebruar
b. 3- bem 3>iftttut 3ur Serwaltung ber Sibliotljef überwiefen

niorben.

^»cimntfrfjutj. Gin „2lufruf jur ©rünbung eines Sunbes

.sieimatfdjug" labet 3U einer fonftitiiierenben Serfammlung
nadj Sresbeu, 30. SDtär), in ber S»'of- S- Sdjulges'Ji'aumbtirg,

Srof. Dr. Gonmeng»San3ig unb Sro f- Dr. G. 3- S' 110") »

^reiburg 2lnfprad)en Ijalten werben. Vorläufige ©efdjäfts»

ftclle für ben geplanten Sunb ift 9i. WU elf e, Gfjartottenburg 5,

Slonucftrafje 18.
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PiUTl'tfnalini.
2lrri)iuc. S)ie Steife eineä Jtreiäardjioarä in Mümbetg

rourbe bem Äreifintitojeftetät Dr. ®. 3d]iütter bafelbft,

unferem SRitarteüet, bic Stelle eineä ffireiäatcb,tofeftetät8 in

Nürnberg bem ftteiSar^infefteta» Dr. 21. Trabant inSReuburg

a. i). auf beffcn anfügen imb bic SteEe eines Mvei3ard)iu=

[erretärä in SÜeuburg a. ß. bem geprüften Keid>äar<&ü»

prarrifanten Dr. D. Üöcbcr in SRündjen übertragen, fj. Jvraiil

braten, Sa)ittig§eiin( erhielt unter SSerletbuno, bes 2iteis

Hrd)ioaffeffot bic etatmä&ige Stelle eineä roiffenfd)aftlid)en

Hilfsarbeiters beim ©cncrnlianbeäardjiu m .Karlsruhe. — 35er

jRegierungSrat oon Sdjtogj mahlte gum 2lrd)iuar an Stelle bes

refignicreuben Dr. ämgroerb % •«• ^cnsiflcr oon Sinfiebeln.

$rof. Dr. '4?. Giemen, Ronferoator ber Mfjeinprouins,

erhielt bao Stomturfreuj bes ufterrcidjifdien gran}=3ofefs=

CrPeno, 2lrdiiteft 2J. (ftil)nriit beu ilioten Stblerorben 4. HI.

ö. Derget, Pfarrer in Erfurt, rourbe uon ber tbeologifdjcn

gfafUltSt ber Uniuerfitiit Erlangen 511m D. theol. h. c. ernannt.

,"y. SBolf, (Generalmajor j. S)., uerftarb am 12. getnuar

311 Sjonn im 78. VebenSjnbre. Seit er 1882 feinen 2ibfd)ieb

genommen, mar er auf bem gelbe ber rbnüftli germanifdjen

grorfdjungen jcbriftftellerifd) tätig, imb auri) unier Rorrefponbeng
blatt oeriiert in ihm einen SRitarBeiter.

Dr. 6. SBradjt, 2Ird)iuar am .uönigl. yuniSardiiu in Gljar

lottenburg, oerftarb bafclbft am 7. b. 3BtS. im 34 Vebeusjabre.

Dr. b. Sllbcrti, ©elj. Strdnnrat am RBnigl. §auä= unb

StaatSarcbio in Stuttgart, uerftarb bort am 9. b. 3Kt8. im

70. Sebensjaijrc.

gelbjeugmeifierb. ;ii. u. fetter, emerii. 3Mreftor beS Äaifcrl.

unb .uönigl. .Uriegsarcbius in äisicn, Sßerfaffer milttärgefd)id)t=

lidjer 2Bcrfe, ftarb fürjlid) in äßien, G4 ^abre alt.

©cfj. frofrat Dr. @. 9iid)tcr, feit 1876 ©nrnnaftarbtreftor
in 3cna, uerftarb bafclbft am 29. Januar b. :o,s. im G(5. i'ebens:

jafjre. Er mar längere ,$z\t binburd) SorfiKcnbcr beo Vereins

für tbüringifdje ©efdjidjie unb 2lIiertumSfunbe unb Herausgeber
ber SJereinsäcitfchrift. Seine befannten „Simulien ber oeutfehen

©efa)id)tc
im Mittelalter" finb hier erft fürjlid) (1902, S. 218

geroürbigt roorben.

Xijferaripdje«.

SDHtteitungen Scr -.'I I tci tu nt :• J om m ii ff un für ätfcftfnlcu.

§eft 111. 3RÜ21 Safein unb Dielen 2lbb. im Icrt. 131 B.

fünfter 1903. 21fd)enborfj. 9 2RJ.

Es ift banfbar anjuerfennen, bafi bic .Üommiffion bie 6r=

gebniffe ihrer arbeiten fo prompt ben 9)iitforfd)ern vorlegt.
So ift je^t bereits baä 3. lieft ber roertuollcu „Mitteilungen"
eridueucn, bie burd) bie 3rcfflid)feit iljreö Inhalts 311 ben

roid)tigften 3Berein§jeitfd)rifien gehören. äBieberum nimmt

Rattern ben breiteten SRaum ein, was natürlid) ift, benn aud)
für bic nädjften ^afjrc fttht, mie |!rof. töoepp im 5!orioort

anfünbigt, immer nod) bie JluSgrabung bei ^altern im Sorbet:

grunb. j)enn es foll hier reine unb ganje 2lrbeit gefdjafft

werben, unb baä ift aud) nötig; fealtern ift fdjon leljt ber

ilngelpuntt für bie :)iomerforfd)ung in "Ji'orbmeftbeutfdilanb
unb tuirb eö in immer [}öi)crem Wrab roerben, je roeiter bie

arbeiten fortjdireiten, gang abgefehen baoon, ob, mie aud) id)

glaube, nurtlid) SUifo gefunben ift. Tiefelbe mufterhaftc unb

uorbilblid)C Wcnauigtcit, bie bem oorigen ©rabungsberid)t
nadiiurulimen mar, jeidniet aud) X>a$ oorliegenbe .^icft aus.

,vr. ftoepp befdjreibt cingeljenb unter SBetgabe oon £ertbilbern
unb 12 vidjtbrucftafcln bas Uferfafteil 2. 1 bis 50), bie

julejt entbeefte unb genau unterfurijte Slnlagc am alten Sippe
uicr iioifdjcn Dem SliilanbeplaK unb ber jetzigen Stabt .^altern.

Jüefonbeis midjtig finb bic 2aieln II unb III; oljne fie mürbe
man fid) in beut vabnrintb ber überaus [cfjroierigen (Grabungen
nid)t juredilfinbeu fonnen, beim es hanbclt fid) um nidjt meniger
Ol 3 B, i'iclleidjt fogar 4, uidjt nur iettlid), fonbern aud) nium

lid) oerfdjiebcnc Slnlagen, bie neben- unb übereinanber liegen.

2)aR bei fo fcbiuieriger "Arbeit nod) gar manage Jragen un«

beantroortet finb, ift uatürltd) ;
mir haben eä mit reinen G'rb--

luerleu ju tun, bereu Jjnnereö bis jeRt nur gelegentlich o«'

gefdjnittcn mürbe; bic fortfdjreitenbe llnterfud)ung roirb b'er

fidjer mandjeä auftlärcn unb }n>eifelf)aftcs ridjtigftellcn.

3iÜd)tig unb ausftd)t5rad) erfdjeinen vor allen bie beabfidjtigten

(Grabungen nad) ben uerimitetcn .^oljbrüdeu in niidiftcr jiafjc

beä .U'aftells; über fic unb bic Seutung ber ganjen X'age oer=

weife id) auf S. 12 f.
— Tic ^unbftüde aus bem grofeen

i.'ager unb bem Uferfafteil hat bicsmal v. Tragenborff
(S. 51 bis 98, lafel XIII bis XVIli bearbeitet unb biefen

2lerid)t als" Ergönjung 31t beut SHittcrlings in ßefi 2 beicidjnet.

^rcar bleibt bas d;ronologifd)e SMlb unncriinbert, aber cö

ergibt fid), baf5 sroifdjen ben Aiinbftürfen awi bem grofjen

vager unb bem Sanbeplag einerfeits unb ben neu ausgegrabenen

Sefeftigungen anbevfeitS ein qualttatioer Untcrfdjicb befteht,

unb jroar 'fo, baR am lettteren pia^ faft auS(d)liefjlid) geiuöhm

lidjes gebranntes ©efdjirr gefunben rourbe, roie cS ber Soloai

befaR, ber nur DorüBergefjenb in einem
öefeftigungäroerf

untere

gebracht mar. Sragenborff roeift barauf l)in, bafj Diclteidjt

aud; ein fojialer Uuterfdjieb uorhanben mar, itibem im größeren

Vager bie Segtonen, in ben Heineren anlagen bie einf)cimifd)en

ftiifStruppen gelegen haben tonnten. 2US mid)tigftes Ergebnis

auf biejem öebiet ift ber Juub »on mehreren Jaufcnben oon

©efdjü^p feilen Ijeroorjuliebcn, bie oon 3) ahm (S. 63 f.)

emgefjenb Befd)rieben roerben. Sie roaren 311111 Seil, bejonbers

aud) in im petrefijiertcn ^olgteilen fo gut ertjalten, baf; ifjre

einfüge Weftalt genau ertannt roerben tonnte, yier fei nur

crroiii)nt, baf; fie roefentlirii leidjter finb, als bte oon ben

Sluloren befdjriebenen, unb bafi, allcrbings nidjt in .^altern,

oorbcreitenbe SBerfud)e mit ber SRefonftruftion bes entfpredjenben

WefdjügeS gcmad)t roerben, bic ben beften Erfolg »erfprcdien.

2ie Sigiliatafunbe mit ben Stempeln betätigen, „baR bie

gaUifdje Sigillatainbuftrie erft im toeiteten Sßerlauf bes erften

nad)d)rift!id)cn ^ahrhuuberts Sebeutung gewonnen hat".
—

Se[;r bemertenSrocrt finb bie 2lusfiihrungen über bie nicb>

römifd)en Srijerbenfuubc S. 90 f ;
bie

gortfegung
ber arbeiten

uerfpriebt intereffante 2luffd)luffe über bic eintjeimifdje S3c=

oölferung.
—

^eber, felbft ber fernerfte^enbe, muR aus ^otm
unb oiiljalt btefet ©eridjie bie ÜBerjeugung geroinnen, bafj eS

fid) hier nidjt um planlofcS §erumroten, fonbern um iorg

fältige, baS fleinfte beadjtenbe gorfdjung unb um gleid) geroiffen=

[jafte 23erid)ierftattung (;nnbclt.

gorfdjungen unb ©rabungen am „:>ibnicrlager" Bei

.Uneblinghaiifcn betitelt 21. .vnrimaini feinen Seitrag S. 99
bis 126, tafel X VIII bis XX . SJcfprodjen roirb eine grofje

93erfd)an;ung in /vorm eines flad) oerfdjobenen SRed)tectÄ oon
ctroaS mehr als 300: 200 m Seitenlänge. Tic aBälle oerlaufen

gerablinig, bic (sden finb abgerunbet, unb jebe ceite ift 0011

einem Jor mit roohlerhaltenem gebeetten Eingang in ber Jorm
ber betannten claviculae burdibrodicn. Sie g-unbtatiadieu

reidjen nod) nid)t aus jur Seftimmung ber (Sntftef)ungäjeU,

BefonberS IiiRt fid) nod) nid)t fagen, ob bic Sdjaiiie römtfd)

ift; bic Sdjerben finb mit 2lusnal)im' einer
einzigen,

bie römifd)

fein fann, uorgefd)id)tlid)en Uvfprungs. SBeitere ©rabungen
roerben haffentlfd) aud) hier Vid)t bringen.

Sen Sd)liiR uiadit ein lutjer, oon Safe! XXI begleiteter

Seridjt über bie frühmittclaltrigc, bereits im 12. ^ahrhunbert

jerftbrte 23urg 2ljd)eberg bei Surgfteinfurt aus ber jvebor oon

g. v>. Sdjmebbing. 2lntlies.

Hnil uon SoBni Kuba, 2lbalbcrt bitter, Ter 2lbel uon

©ötjmen, 3BjU)ren unb Sd)lefien. Wcnealogifdi hcral

bifd)eS Mepei'toiiuin bes gefamten SIbelS ber böbnüfdien
Mroue. »rog 1904. 3. Eaufftg (4 81., 811 2. 15 9Wf.

Tic oot v\ain;clmteu erfdjienenen SIrbeiten t ;

SRatetialien jur bipl. ©enealogie beS STbetä bes Mbnigreid)d
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SBöhmen, unb Schimons, Verzeichnis bes 2lbels von Söfimen,
9Jcäbren unb ©cblefien, entfpradjen tänqft nicht mehr bem ,

heutigen ©taube bei genealogtfdjcn Sßiffenfchaft unb waren

nur nodj ju hoben greifen }u hoben. Sas hat ben SBerfaffer
j

veranlagt, nad) langjährigen, forgfamen Vorarbeiten bas vor

liegenbe SBerf ju veröffentlichen. 3« alphabetifcher ?-olge

enthält e§ bie tarnen ber gamilien, bie entiveber ben böh= I

mifchen 2Ibel ober bas Snfolat in Söhnten erlangt haben.

Ss bringt Angaben unb Säten über ©tanbeserfjöfjungen,

VräbiEate, SSefÖrberungen, 3n!oIat§erteiIungen, Stoppen unb

SBappenoerbcffcrungcn, alles mit weitere gorfdjungen erleid)iern=

ben Quellenangaben unb in ben meiften Ratten mit SBappen»

nadjmeifcn. 3n oem mm Verlage <l
l't

ausgestatteten Suche,

beffen ^Titelblatt (Stuft ghifs gejeidjnet tiat, ift ein retdjes

Material jufammengetragen. Ob es vollftänbig ift, vermag
nur berjenige nachzuprüfen, ber fid) eingehenb mit ber böh=

mifdjen Slbelsgefchidjte befdjäftigt hat. 2lls Scacbfchlagebuch

bes hiftorifcheu unb bes jeKt biühenbcn Slbcls mic and) als

bibliogrnpbifdier SBegweifer für genealogifchc gforfdjungen
ivivb es gewif; feinen 3 l»ed erfüllen.

0. 6 — n.

äBeidje, ÜUfrcb, Dr., Sagetibud)besKönigreichsSad)fen.
ffliit einem ©elcitsmort von Vrofeffor Dr. @. Wogf. (Ver=

öffeutlidjiinqen bes Vereins für fädjfifdje VoIfSfunbc.
1. Söanb) Sc£.=S° LVII unb 1085 Seiten. Seipjig, 1903.

©. ©chönfelbs Verlagsbudjhanblung i :Hid)arb Carl Sdjmibt
& So.). @eb. 12 SO.

3)!it vorliegcnbem SBaube eröffnet ber „Verein für fädjfifche
|

Votfsfunbe" bie 3teihe feiner Veröffentlichungen, metd)e bie

einzelnen ©ebiete bes fädhftfdjen Volfslebens in miffenfchaftlicher .

SBeife behanbeln foüen. 9)!eid)eS Sagenbuch ivill bas längft

vergriffene SBerf von ©raffe „Sagenfchats bes Königreidhs

Sad)fen" (2. Sluflage, Sresben 1874) erfetien unb auf ©runb
moberner g-orfdjungen vcruollfommnen unb berichtigen. Sas '

verbienftvolle SBerf enthält nicht meniger als 1268 Sagen (mit

Quellenangabe) aus ben oerfchiebenften Seilen Sadjfens, welche

innerhalb ber einzelnen Slbfdjnitte nad) SJoßsftammen (®rj=

gebirgifdjer, Obcrfädjfifcbcr, b. h- Seipjiger unb Sleijjner, Ober;

läufiger unb Vogtlänbtfcher Kreis) gegliebert finb. Seil Stoff

gruppiert Verfaffer unter folgenben ©eftdjtspunlten: 1. muthtfehe,

2. gcfdjidjtlithe, 3. romantifdje unb literartfche ©agen. ©in

gutes, aber nod) ergäir,bares Drts= unb Verfoncnregifter ift

biefem ftaitlicbcn Vanbe beigegeben, ber als ein Vrobuft ein-

figen, mühfamen ©nmmelfleifies unb fritifdjer Verarbeitung
bes anjiefjenben 3J(aterial5 angefehen lverben fann. Ter mit

bem fädjfifchen SBappen gefchiuücfie gcfrfimatfuolte Sinbanb ift

nad) einer ßeid)nung bes Vrofeffors D. Seuffert, Bresben,

gefertigt. Sem gebiegenen unb vom Verlage gut ausgeflutteten

SBerf roünfdjen mir trolj bes etroas hohen ^reifes aud) aufjer=

Ijalb ©ad)fens eine roeite Verbreitung.
fi. n. Slauffungen.

2>ie Siegel bes Wbcls ber sBcttincr Snnbc bis 311m 3nfirc
1500. gm äluftrage ber Äöntgl. fadinfdjen Staatsregierung

herausgegeben von Otto ^Joffe. Bresben, 1903. Verlag
bes 2lpoilo (^ranj ßoffmann).
Von biefem grofe angelegten fphragifttfehen Duellenroerte

ift jeljt ber 1. Vanb erfdjicncn (Vreiä: 20 3B!.). ©t imtfafst

bie äiegel ber Wrafen von Äüfernburg unb ©djmarjburg, ber

"JJögte von 333eiba, flauen unb ©era unb von bem Slbel ber

Jüettinev vanbe ben Vudjftaben A (2lber§felb=2luersmalbel unb

enthalt aufecr bem befdjreibenbcn Xerte, einem SJameni unb

©ad)regifter fünfjtg nad) Naturaufnahmen in üidjtbrud fyvc--

geftellte Xafcln auf ffiupferbrutrpapier. ®as ganje Sßerf ift auf
6 33cmbe berechnet.

JclbhauS, granj 9J!., Ingenieur, Sejifon ber ®rfin =

bungen unb (Sntbedungen auf ben ©ebieten ber

Naturiviffenf d)af teil unb Sedjni! in chronologtfdjcr

Überfidit mit i(Serfonens unb ©adjregtfter. ßeibelbcrg, Sari
Söinter. 1904. "VI. unb 144 Seiten. (Vreis 4 Sit., geb.
5 9Ht).

Ties Sejifon, ein rotlltommenes 9cad)fd)lagebuch nameni«
lief) für ben fiulturhiftorifer, gibt in mehr als 3200 Säten

überfichtltdje 2lustunft über nahezu 1600 Stichwörter; bie

2tmu'bnung bes ©toffes ermöglicht eine rafape Orientierung
über bie Seiftungen eines beftimmten geitabfehnittes, bie

gortfdjiitte eines Vroblems unb bie Sebeutung cinselner

Verfonen.

9(rd)iP für 9!cformattDusgcfd|i(!)tc. Von bem im Safirg.

1903, ©. 152 biefer 3ettfd)rift bereits ermähnten neu begrün*
beten „2(rd)iu für ;)ieformationsgejd)icf)te" b^rausg. 0. 2Balter

griebensburg (Verlag von S. 2(. ©chwetfd)fe unb ©ohn,
Vcrlin) finb nunmehr 2 £>efte erfdjienen. 3as erfte enthalt
eine cingeljenbe Uitterfud)ung von V- fialtoff=S3reslau, über

„Sic Vermittlungspolitif bes SraStnus unb feinen 2lnteil an
ben giugfehriften ber erften Jieformationsäeit", worin Srasmus
als Verfaffcr ber anont;m erfd)iencncn „Acta acadeuiiae Lova-
niensis* nachgemiefen wirb, unb einen von V. 2fd)actert =

©öttingen aus einer ©oslarer »anbfdjrift mitgeteilten unb er=

läuterten ungebrudtctiVrief bes2intonutS(ioroinus vom3iegcns=
burger Kolloquium 1541. §eft 2 bietet ben fehr intereffanten

23riefmechfel©ereon Sailcrs vom ©peicrer3ieid)Stagl544 mit ben

2tugsburger Vürgermetftern löermart unb §ofer, ben g. 9ioth
aus bem 2lugsburger ©tabtard)io mitteilt

; ferner von ©. 2)? enti

^ena bret 2lttenftüdc jitr ©efd)id)te ber Vadfdien ©anbei, näim

Itd) ä'oei beut 2Bortlaut nad) noch unbefannte 2ibniad)ungen
r}mifd)en fiurfadifen unb Reffen vom 9. Jliärj unb 30. 2lpril bis

2. SBlat 1528 unb einen aus ber 3eit ber früheren 2(bmad)img
ftammenben Vünbiiisentivurf. Snblich einen Vrief bes 30=
fjannes Vernbarbi aus gelbt'irch an gol)amt Sang in ©rfurt
über bie Sage bes Guangeliums im 3ahre 1527, mitgeteilt von
O. Kiemen. 2lm Sdjluf; beiber .viefte gibt ber Herausgeber
fnappe Mefcrate über Ijervorragenbere 9ieuerfd)eimingen ber

reformationsgefdjichtlidjen Siteratur. gr.

2tti3etgen.

3m Verlage ber 3lfdjcitborfffd)en Vud)hanblung in

ÜJütnfter i. SB. ift foeben erfchienen unb burd) jebe Vuch=

hanblung ju begehen:

m firf*flfin
^ lit ,,,ue ' '^ar 'c" "nD c 'nc,u hihliographifchen

llttUCliyV. 3tnr;ang . sß0n Dr. Alfred Herrmann. ©r. 80.

VIII unb 256 ©eiten. ©eljeftet 6 maxi.

Siiljalt: ©inleitung: Sie Vebeutung 9J!arengos für bie

2)cad)tftellung S*onaparteS in Srantreid). I. Kapitel: Sas fron:

jöfifdje Heer um 1800. II.: Sie 3iefcroearmee von 1800. III.:

Sas öfterreid)ifd)e (taiferlidie) Sjeer um 1800. IV.: Ser fran^

jöfifdjc Kriegoplan. V.: Sie feinblichen Slrmecn bis jur ©nt=

fdjeibung bei SDtarengo. vi.: Sie ©chlad;t bei 2.'iarengo am
14. 3un'i 1800. VII.: ©efedjt bei ©an ©iuliano. VIII.: Ver=

liiftberechnung. IX.: Sie Konvention von 2lleffanbria.
—

©djlufjwort ; Siteratur=3tad)mets.

8ür ben mntetienen Jnlialt bet TOttleiliiiigen jinb bie ÜUitteilertbcn Derantmortlid).

«cbafteur: fiSnifllid;« Q)e6. Stftat«.8ttd)i»at unb ©etj. 31td)iotot Dr. % Sailtcu in Satin Wöo, eiglebcncfftr. 1::.

(Bebtucft unb in SevhHeB bei ®. ©. ÜHittler k Sotin, SSniqlid)« Sofbu*t)H"''l«u(l "nt> Siofbudjbrurtcrei, Berlin 9W12, .nocbflroje 68-71.
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Inhalt: 'Jliiflctcnciilicitcii be8 Wcjniutucrciuc: SieSjäfjrige öauptoerfammtung in SD 0113 ig. ftniiytucrjammliiug in

Stfurl 5fl)luj; . Stgung bet [II. unb IV. Abteilung: Vorträge bet ^erven : ©omnafiatbirertor Dr. ,
r

:

•

1

fpradiiidjc Bebeutung unfern mittelbeuifdjen Urfunben unb §anbfd}riften ;
Dr. lUnth: Sie ©rforfdjung bei

heutigen Aatfetpfaljen; Pfarrer D. Dergel: DaS SJurfemnefen bet mütelatterlidjen Unioeriitiitcn, inäbefonbere
(5'ifntiö. Sijung bei' V. Slbteilung: ©efdjäfitidjeä. Vorträge bet yerren: JßriDatbojent Dr. Sßetfdj; üolfsbicbtung
unb iiolfstümlidje Senfroeife; Oberbaurat Sdjmibi; 3)ic Söeftrebungen beä 3hi£fd)uffe3 gut Pflege (jeimatticfyer

SJaurocife in Saufen 1111b iijiinngen. geftfdjriften unb ©enfmünje. (Srfte ätbgeorbnetenftjjung. I ritte allgemeine

SBerfammlung unb jroeite 2lbgeorbnetenfi|jung. jjeft bet ©tobt Srfurt unb Stusflug nadj Sttnftabt.
—

Jlbfyaiib

hingen: SBoi Kölner .önnie ^noeniar. SBon Dr. >\ Äeufjcn. -

SBJirffamfeit ber einzelnen Sereine; herein füt

«-u-idjictitc unb ülltcrtumsfUnbe ;u granffurl n. SR. vuftorit'djer iüerein w Conabrütf. SBerein füt ©efdjidjte ber

Stabt SJürnberg, SBerein füt ©efd)id)te SDreSbens. \Hrdiiumejen. SÜadjridjfen
au* Wiifccu.

-
'Jciifmnliriiuii

mtb ^cufiualpftcgc.
- .Kleine SDiitteilungen.

—
^crfoimlicit.

—
SiterarifdjeS. Stnjetge.

Biiflclcflculjcttcn bcö (Scfcuutucrdw

Tic biesjätfrige

jpniiprocrfnmiitluua, bes Wcfnmtuerciuo

wirb Dom 9. big 11.
Auguft in 35 a it s t g ftatifinben. mi

AuSfidji genommen ifl biofjer: 8. Auguft abenbS, 3ßor=

begrüjjung im ÄrtuSgof; 9. Auguft nachmittags, Aus=

flua mit Sampfern nad) :3oppot; 10. Auguft nadjmit«

tagS, Sefudj beS ßtofterS Ölioa; 1 1. Auguft nachmittags,

AuSflug nad) ber i'iarienburg, Jn ben öffentlichen unb

allgemeinen iBerfammlungen fpredieit: verr Stabtfdntlrat
Dr. Samuo über „Sangig in ©efe^iebte unb Sunft",
öerr Staatoarcbioar itrcrjiurat Dr. ©dt über „Sic
yiftorifdje (S'ntioicflumi ber ^Prooinj äöeftpreujjen". SaS
Sljrenpräfibium ber ÜBerfammlung l)at ber Serr £>bcr=

präfibent
ber 'Prooinü HBeftpreufjen Selbrüd, beu

SSorfi|
im DrtSau§fd}ujj ber •s>crr Dberbtirgermeifter oon

Sanjtg (Sklera übernommen.

Sei Unterzeichnete bittet ergebenft, bie Anträge
unb Anregungen, bie auf ber Diesjährigen vuuipt

oerjammtung beo ©efamtoereinS jur SSertjanblung
Eommen foßen, ibm jur Slufftettung bei endgültigen

'Programms tunlidift balb mitteilen
31t

motten.

Serlin W50., 93ailleu.

icnetftt. 1^.

Ser '^lrd)iutng roitb am 8. Slugufi ftattfinben.

SDcitteilunjen
unb Anfragen bejüglic^ beä x'lrdjio:

tageä [inb an verrn Staatoardiioar, x'lrcbun-at Dr. 39är,
Tansig, ,iu richten.

^aupt»erfnmmUiiig in (Erfurt.

(©fl)tufj.)

Sitsung ber III. unb JV. Abteilung.

ÜBorftfeenber: Stabtardjinar Dr. Doermann, Grfurt.

Scbriftfüljrer: 2Ird)iorat Dr. .^immermnnn/iPolfenbüttcl.

1. 3unäd)ft fprad) ©nmnafialbtrettor Dr. 2f)tele,

Erfurt, über:

Sic fprnri)lid)c SBebeuittug uuferer utittclbcutfctjeu llr

fitubcii unb .\>nnbi"ri|rificu.

„Weine ÜUiffenfdjaft Ijat oon jeher moljl meljr §ilfe
unb Unterftü|üng ben anbeten 3Biffeitfcbaften gcmaljrt,

als bie ©cfd)id)te, wenn fie aud) t[)«rfeit5 gfeidjfatls

•S>ilfe feitens ber anberen SBiffenSgebiete nid)t feiten in

2lnfprud) neljmen muf?. Sm reaften 3Serfer)r aber ftefjen

roie ©efd)id)te unb S}ted)tsroijjenfci)aft
—

id) erinnere nur

an bie oon ©aoignn begrünbete gefd)id)tlid;e ^Hedit»

anffenfdjaft
—

, fo aud) Wefdudvte unb Spradjroiffenfdjaft,

fo bafj man in neuerer 3eit gerabeju roie oon einer

gefdjidjtlicben 9ted)täuui)enfd)aft, fo oon einer hiftoriferjen

feprad)roiffcnfdjaft fpridjt, ba fie nad) ber Wetliobe ber

<
s
V'id)id)te iljre Arbeit treibt unb ifjre (Srfolge erhielt

bat. SRamentlidj auf bem ©ebiete ber oon ber Sunäprubenj
ben 9tamen erft fpater überne^menben ©ermaniftil!
Tiefe mürbe benn aud) oon bem für baS tiefe unb

innerliche SßerftänbniS beä bcutjdicn ^iediteä fo mafjgebenb
roirfenben einjig großen SJleifter Jacob ©rhhin unb

anberen ©röf?en, mie oon feinem ©ruber ilsilljelm ©rirnm,
oon 2ad)mann, 'Pfeiffer, vaupt u. a. gefdjaffen unb gleid)

beftenS geförbett. Xenn nadjbem jur .U'it ber beutidien

'^retheit'Mrit'cie,
am Anfange beS 19. Jabrlninbertö, enb

lid) mieber nationaler Stolj in unferm Solte im oer=

llärenben Schimmer Per iücorgenröte eines neuen ÜageS

aufroadjte, mar btefe SBifJenfdjafl
bie erfte unb fdjönfte

Worgengabe, meldie bie SDJufen bem üu neuer Freiheit

unb Selbftänbigfeit in fdimerer unb boeb, fo arofi

erftarfenben Scutidilaub boten: bie roiff enfdiaftlidic

©rfenntniS ber beutidien Sprache unb Siferatur

auf l)iftorifd)er ©runblage, foroofcjl auf !)od)beutfd)em
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(E)b.) roie auf nteberbeutfdjem (nb.) ©ebiete. älber fdjon

ber 2lltmeifter Jacob ©rimm mar eS, unb nad) if)in fein

trüber 23tll)elm unb oor allem Aranj Pfeiffer, bie

jtoifdjen ben beibett grofjen ©ebieten beS £>b. unb 9ib.

ein mittleres entbedten, eine mittlere Spradje, bie

man mittelbeutfcf) nannte, unb bereu bebeutfame unb

toiditige 9toUe bei ber Gntftefjung ber neuljodibeutfdjen

Sdjriftfpradie allmäljlid) aud) erfannt mürbe. 2BaS man
nun unter s

j)cittelbeutfd) (mb.) forooljl feinem äi'efen

alä nad) Brtlidjer unb jeitlidjer Begrenzung be=

griffen Ijat, barf id) rooljl junäd)ft tur? ins ©ebädjtnis

.uirücfrufcn. inbem id) oomclplid) ben Brübern ©rimm,

Pfeiffer, WiiHenljof unb SEBeinljolb folge.

Befanntlid) fdjieben fid) bie germanifdjen Sprachen
oon il;rer arifd)en Urmutter unb ben anbeten ©djroefter*

fpradjen burdi bie fog. Sautoerfdjiebungen ab, tocldje

bie mutae er= unb umfaßte, unb burd) bie 2(nberung bes

inbogermanifdjen SltjentS, bie f)od)beutfd)en aber oon ben

nieberbeutfdjen Spradjen burd) eine streite, aber geringere

2autoerfd)iebung. Sitte Slnjaljl beutfdjer Sialefte madjt

nämlid) biefen neuerlicr)en aiffrifationSprojefs gar nierjt mit:

bie nieberbeutfdjen Spradien ;
anbere jebotf) blieben gleid)=

fam auf fjalbem äßeg fteljen: bie mittelbeutfdjen
Sialefte. 2)aS gefdjal) mit ben Sonfonanten; anberS

mar es mit beut BofaliSmuS. ÜBer Cfterreid), aud)

Bauern unb fonft Sübbeittfd)lanb juerft bereift, mirb nod)

beute oon ber breiteren 2iu§fprad)e ber totale betroffen

roerben. 2)aS mar feit bem Gnbe ber altf)od)beutfdjen

3eit fo, oornelmtlid) Verengung bes ie in i, anberfetts

®ipl)tb,ongifierung' ber langen gemeinbeutfdjen _BofaIe,

befonberS i unb fi p ei unb au, brang in ben (Stamm*

filben burd), unb ai mürbe als ei, iu als eu, ou als

au auSgefprodjen. 2)tefelben mittleren SKunbarten nun,

meld)e im Äonfonaittismus rücfftänbig blieben, madjten

auf bem ©ebiete beS BofaliSmuS biefe Eigenart ber

i.ifterreid)ifd)=bat)erifd)en DJiunbart mit. daneben jeigt

baS 3Jcittelbeutfd)e (oielleid)t genauer bamals 9Jcittelmittel=

beutfd) su nennen) nod) nid/t fo abgefd)liffenc Gnbfilben
roie baS 9Jcittell)od)beutfd)e, anberfetts oerfjält es fid)

aud) gegen ben Umlaut in fjoljem SUafje ablel)nenb.

Sao ifl im grofjen unb ganjen baS SSBefen biefer

mb. SDialelte, oljne baß mir I)ier auf bie Befonberfjeitett

ber einzelnen Spradjformen auf nominalem roie auf

oerbalem ©ebict näher eingeben fönnen, aud) nid)t

lejifalifdje Befonber= unb Ginselfjeiten erroäl)iten bürfen.

SJäljereS btetet 9Bcinl)olb in feiner trefflichen ntljb.

©rammatif, bie aud) bas 9Jcb. umfaßt.
2Bo unb roann Ijaben fid) nun biefe Sprad)formcn

entroicfelt? Um bie 3ugel)brigfeit bes Sftittelbeutfdjen jum
f)od)beutfd)en su bezeichnen, l)at man lefctereS in £)ber=

unb -ülittelbeutfd) gefdneben; äußerlid) tftbie©renje in

ber Bejeidjnung bes SDiminutioumS, ob mit ber 33ilbungS=

filbe —lein (— le, -el) ober —
d)en, j.

33. Äinblcin

ober ,ttinbd)en. Siefc ©renje jiel)t fid) etroa oon Süb=

roeft nad) 9corboft (nad) Betjagfjel); fie beginnt bei ber

fran^öfifd)=beutfd)en Spradjgrense roejilidp
oon ftagenau,

überfdneitet ben 9il;ein bei ©ermeröljeim, ben ycectar

unterhalb
s
Dco3budi, ben 9J(ain bei 'Vrojelten, gefj't

über

bie 9{l)bn Ijinraeg, sieljt auf ben Samin bes Jljiiringer

SBalbes los, folgt bem SWennflieg bis in bas Quellgebiet
ber ©djroarja unl> Ji>erra, burd)siel)t bas fübltdje <2ad)fen,

fdjneibet ben Sorben oon 53öb,men ab unb folgt bann
ber beutfdjen ^olonifation int rften, 3d)lefien unb bie

polnifdjen Sanbe miteinbegriffen, bis nad) 2Beft= unb

Qftpreufeen. 2Denn man bann eine Sd)etbung in 2Seft=

(jjränfifd)) unb ©ftmittelbeutfd) annimmt, fo verfällt

le|tere§ roteber in •'öefftfcf), 2f)üringifd), Dberfädjfifd) unb

Säjlefifd). 2>aS iljüringifdje ift alfo, um es ju roieber*

fjolen, ein Jeil bes" öftltdjen 3Jcittelbeutfdj, unb non iljnt

gingen norneljmltd) bie ^olonifationsmunbarten nad)

iOften au§, ba 2l)üringen bas -"oerj TeutfcfjlanbS unb al§

foldjes für bie Kultur unb fokale ©eftaltuttg be§ 2eben§,
für 23erfeljr, -'öanbel unb 3Banbel al§ Vermittler oon
©üben nad) bem Sorben, Sforboften roie nad) 3corb=

roeften, feljr roid)tig roar. - - Wad) Sorben ift bie ©ren;,e
beS 2)jb., unb fomit aud) bes §od)beutfd)en, bie füblidje

©renjlinie bes 9cieberbeutfd)en.

3eitlid) läßt fid) nun gar nid)t genau beftimmett,
mann biefe mittelbeutfcben SJcunbarten entftanben ftnb,

meljr nadjCften natürlid) entfpredjcnb ber 3eit ber beutfdjen

Äolontfation, im Jnnern Teutfd)lanbs barf bod) rooijl

eine parallele ßntroicflung mit bem Qberbeutfdjen in ber

al)b. 3eit angenommen roerben, o^ne aber bajj biefe
OTunbarten irgenbroie literarifd) fixiert rourben. 3ft alfo

1

baS ailtmittelbeutfd), ha§ roir roenigftens für bas
12. Jaljr^unbert annehmen, rein munbartlid) geblieben,

|
fo roirb bie Sprache in ber ml)b. 3eit etroa feit 1200

literarifd) eine Spradjform, bie roir mittelmittelbeutfd)
nennen rooHen, roobei freilid) basfelbe 2Sort erft in jeit=

lidjetn, bann in räumlichem Sinne gebraucht ift, nament=

lid) in ber lefeten 3eit bes 2Ub,b. 2lus biefer Gpod)e
flammen einjefne bebeutfame literarifdje Cfrfdjeinungen,

fo, um nur einzelne ju erroäljnen, eine altroetterauifdje

Giiangeüenb,armonie, ba§ befannte 3lnnolieb, bas 5HolanbS=

lieb, ©raf SRubolf, bie Raiferdjronil, CireScentia, 2ampred)ts
i Slle^anber, ^artmanns „3tebe r>om ©lauben", Sltljts unb

l'ropbiliaS, Pilatus, SBerners oon Glmenborf „SReben"
( („eine Jugenblebre"), -"öeinrid) oon ÜReifjen, genannt
grauettlob, bas 3Karienleben bes Srubers ^Ijilipp, bas

Spiel ber 10 Jungfrauen ober bas grofje t^üringifdje

2)Jt)fterium, bie jüngere Bearbeitung bes ^ersogs (frttft,

ba§ *paffional, verborts oon
^ri^lar Jrojanerfage unb

veimanns" oon ^ri^lar profaifdje 93rud)ftücfe oon

§eiligen=2eben, bie ^eutf^iTrbeng Gfjronif oon "liifolauö

oon Jerofd)in, ba§ mittelbeutfcb,e Sd)ad)bud), bas Sebcn
be§ ^eiligen Subrotg oon ^öbiö, bie tl)üringifd)en 6l)ronifen
oon :Kotl)e unb oon Stolle unb anbere 2Berfe, bie 311m Seil

nod) itidjt in zeitgemäßen fritifdjen ausgaben oorltegen,

Sunt Seil erft in neuefter Seit eine berartige Bearbeitung
erfahren l)aben, bafj bie 2Biffenfd)aft baS Sautfnftem,

ebenfo ^lei;ion, 9BortbilbungsIel)re unb lertfalifdjen Sefiö

I

beS 9Jiittelbeutfd)en ju burd)forfd)en unb fejljulegen im=
'

ftanbe ift. 2)aS Wittelbeutfcfye f>at bann in ber neueren

3eit toieber aufgehört, literarifd) ;u fein, alfo tn ber

fo ju nennenbett ncumittelbeutfdjen 3eit, unb oegetiert
nur munbartlid), befonberS in feiner eigentümlid)en iW-

i)anblttng bes SSoIaliSmuS, fort, roie
5. 33. in feiner je^t

merfroürbigerroeife angenommenen Abneigung gegen
3)ipb,tb,onge (e für ei, 6 ftirou, 1 für ie, u für uo unb
iu), in ber Trübung oon i unb u 511 e unb 0, u. a.

2Beld)c Sebeutung baS 9Jcb. aber für bie Gntfteljung
beS 9Jl)b. im befonbern fjat als bialeftifdje 33afiS ber

nl)b. Sdiriftfpradje barsulegen, bafür genüge ber £in=
roeis, bafj bas 9Jcb. baS ift, toas Sutfjer bie „gemeine
teutfd)e Spradje" nennt, „roeld)e Tbcr= unb 5tieberlänber

uevfteljen". Unb roie er fie mit Sed)t als 2prad)e ber

fäd)fifd)en Mannet djarafterifiert, fo lebt in il)m, bem

grofien Sprachgenie, eine 2ll)nung beS 9lid)tigen, roenn
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er in ber bcfannten Stelle in ben „Jifdjrcben" (Sluägabe

g-ranffurt 1576, %o\. < > 3 G b >, bie mir fdjon cjerangejogen

haben, fo fortfahrt: „Xaifei Warimilian unb (fhurfurft

griebrict), öerfeog ;u Sadjfen :c. haben im römifchen

Meidje bie tcutfd'jc Spradie alfo in eine geroiffe Spradje

gegogen".
Die Öauptquelle nun für bie Renntnis biefer

mittclbeutfdicn Spradje ift allerbings in erflet Birne

bie Sprache ber Urfunben, befonberS feit fie fid) oon
ber

v
.Oiittc beS brennten Xaljrhunbert'j an mehren, ja

po.n 2. Viertel beä 14 3ahrhunbert§ an ift ihre Sprache

überroiegenb bie beutfdjc geroorben.

(Sine luiffcnfdtaftlidjc ©efchichtc ber beutfdjen
s

}Jrofa

toll ja nod) gefdjriebcn roerben, aber fo oiel ift flar unb

unbeftritten, baf? bie fprachliche Vebcutung ber Urfunben

Diel f)öl)er bewertet roerben mujj, alä eä biä jetjt ge=

fchehen ift, befonberä am (Snbe beä nuägehenben
sDfittel=

alters, unb groai für gang Seutfdjlanb, cbenfo für hb.

roie nb.. oorneljmlid) aber für bas SIRiitelbeutfebe. Jn
feinem ©ebiete befanb fich bie roichtigfte aller Ranjleten,
bie faiferlidje Ranglet. 3>m 14." Jahrhunbert, nad)
bem £obe l'ubioigS beäVunern (1347), alfo ungefähr feit

ber 3eir, in rocldjer bie beutfdjen Urfunben beginnen,
roar unter Raifer Rarl IV., unter SBenael unb Siegi§=
inunb (bie furje llnterbredjuna unter Sniprcdjt oon bei

»Ufalü, 1400—1410, fommt ioobl faum in Setradjt)
bie laiferlichc Ranglei in Böhmen, befonberä in 9corb=

bohmen, in $rag, geroefen, alfo im mittelbcutfdjen Spradi=

gebiete, jebodj fo, bafj bort auf biefe oberfädjfifdjen Elemente
auch oberbeutfdje (ofterreid)ifd)e) fiteren. 2luä bem 3luS=

gleich biefer beiben Elemente, meint Veljagljcl mit 3ied)t,

ift bie Spradje ber (Kroger) faiferlidjen Ranslei fjeroor=

gegangen. Unb biefer SpradjtnpuS blieb, t>a man froh

roat, cnblidj eine Sprache gefunben 511 haben, bie in

ganj Seutfdjlanb, auf roeldjeä fich bie faiferlidjen ^cr=

orbnungen unb Urfunben erftreeften, oerftanben mürbe,
blieb aud), als Die •'oevrfdjaft feit 1437 an bie Kaifei aus
bem ©abäburgifdjen ©aufe, an Sllbrecf)t IL, Jriebrid; 111.

unb O.Uarimilian 1., überging, roenn aud) bereu Ranglei

fich auf obcibeutfdjem ©ebiete aufhielt, in SGBien, bas

aberjjod)
bem mittelbeutfdjen am nädjften oerroanbt roar.

— Seit griebrich III. hören aber bann bie faiferlichen
Urfunben auf, lanbfdjaftlidje Färbung 3U haben, unb

feit '.1'iar.imilian gebrauchen fie mit polier beroufjter (Snt=

fdjiebenljeit immer biefe gleidje laiferlidje Ran;leifpradje,
um fie fo fürs 511 bezeichnen. Seshalb barf man fid)

nicht rounbern, baj; biefe Sprache nidjt blofs in ber

©auptfanslei, ber faiferlidjen, gebraucht rourbe, fonbern

allmäljlidj aud) in bie ber hauptfäd)lid)ften gürften beä

SReidjeä überging, forcuhl ber weltlichen roie ber geiftlidjen

dürften, namentlich, ber Rurfürften, roeldje, feitbem
5Earl IV. in ber „golbenen VuÜe" bie Anregung \u

näherem 3ufamnienjdjluffc ber Rurfürften gegeben hatte,

in engerer Jühlung foroohl mit ber faiferlichen Ranglei
ftanben als auch untereinanber in regen 2lu3iaufdj ge=
fommen roaren; für fie roar eine einheitliche ©efdt)aftS=

fprgdje nötig, unb ba§ roar eben bie Spradje ber

faiferlidien Ranglet, roelche fomit aud; in ben Heineren

Rcmgleien ber übrigen :)!eid)3fur[ten gebraud)t rourbe,
ber weltlichen forool)l (roie ber £>erjöge u. a.) alä aud)
ber geiftlidjen <ber bebeutenberen iöifdjöfe, 5. 33. in

Samberg, SBürjburg), nidjt minber aud) ber bebeutenberen
Stäbte im deiche, namentlich, foldjer, bie auf mittel-

beutfdiem ober angrenjenbem Spradjgebiete lagen, alfo bie

Stäbte s
3Jcittelbcutfd)lanb?, 5.

8. SWerfeburg, ^eip^ig,

©rfurt, ©alle, auch, SBittenberg, roie bie S3eröffentlidjungen
oon AÖrftemann, Sretjljaupt u. a. beroeifen. 3Jcan lief;

fid) entroeber Sdjreiber oon bort fommen ober fehiefte bie

eigenen jur Slusbilbung l)in. auf ber geiftlichen Seite

ragte beä Slcidjeo „(Jrjfanjler burd) ©ermanien", ber

3)cainjer Grtbifdjof unb Rurfürft, roelcher ja einen

guten Seil ber 9(eichSgefd)äfte führte, auf ber roeltlidien

Seite bie Rurfürften unb bie •'Oerjöge con Sachfen her=

nor, unb il;re Sänber lagen jutn nid;t geringen Jcil auf

mittelbcutfdjcm Sprachgebiete. Sefonberä nähert
fich, bie

fächfifdje ,ftan;lei jehr ber faiferlidjen, namentlich feit ber
s
JD!itte beä 15. Jaljrljunbertä. Senn ihre Sprache roar

ja allerbings oon pornfjerein 93(ittelbeutfd) geroefen, b. h.

iljrer munbartlichen ©runblage nad); aber teils lief?

fie fid) burd) oberbeut jehe (Elemente beeinfluffen, teils

näherte fid) ba§ s
3)cittelbcutfche bamalä felbft roieber mehr

bem SDberbeutfdjen. Tarum ift eö nicht ju oiel gefagt,

roenn man behauptet hat, baß mit Ülblauf bes 15. 3agr=

^unberts biefe beiben roichtigfteu Mangleifprad)en Seut,ch=

lanbs, bie ber faiferlichen unb bie ber fädjftfdjen Äanjlei,
nahetu eine (£inf)cit gebilbet (jätten. 5catürlich aber nur

Die Ranjleifprachc, b. h. bie Sprad)e ber Urfunben, biefes

3Bort in ber roeiteften ^ebeutung genommen, roäljrenb

bie UmgangS=, einjdjliejslich. ber Sneffprache, bialcfiifd) per=

fchieben roar: gebraudjen bod) bie faiferlichen toie bie furfürft=

lidj=fäd)fifd)en Briefe auö jener Seit ooUftänbig nod) ben

©eimatbialett ifjrer Verrfcher. l'ludi lonnte hei
_ber

immerljin bod) red)t engen Segrenjtljeit beä 3toffeä,

ben biefe Urfunben bcljanbeln
— meift 3ted)tSbeftimmungen

unb anbere Angelegenheiten bes öffentlichen Sebenä -
,

oerbunben mit einer formelhaften unb fdjematifdjcn

©eroohnheit beä Spradjgcbrauchä
—

bah,er ftammt bie ja

nod) heute geltenbe öejeidjnung „ffanjjleifpradje"
für

eine ungeleufe unb in gormein erftarrte Spradje
—

, be§=

l;alb fonnte biefe Urfunbenfprache nid)t jur ©runblage
ber Siteratui roerben, nicht einmal ber febon erroad)ten

beutfdjen i;

rofa, id) erinnere nur an bie iJSrebigten ber

beutfdjen SKnftifer.
— SBolil aber Ijabcn bie fo f)äufigen

^Heidjätage, auf benen fid) gan» Scutfchlanb jufammen
fanb, unb roo bod) bie einjelnen miteinanber reben

mußten — roenn aud; bie 23err)anblung§fpradje in ben

offiyeHen ©hjunaen biä gegen 6nbe beä 17. oahr=

l)unbertä lateinifd) blieb — , eä mit fid) gebrad)t, bafj

man, bamit man ben anbern perftanb, fid) jum ©cbraudje
ber beutfehen Spiad;e, bie bei ber Vorbereitung ber

Staat8ge}d)äfte
immer allgemeiner rourbe, ja aud) bei

ber ülbfaffung poii Urfunben, bie baä gonje i ! olf an=

gingen unb in i()m perbreitet roerben feilten, immer mef)r

bequemte, unb 5roar ju ber beutfdjen Spradie, bie in

ber faiferlidien Ranzlei gefproohen unb gefdjriebcn rourbe,

roenn aud) bie lautlidie @injelau§füf)rung immer nod)

bialcfiifd) redjt rerfdjieben geroefen fein mag, ja umge=
fehrt bie Ran^Ieifpradjc fidjerlid) oft bialeftifd) beeinflußt
roorben ift. 2Bie t>a§ Qnie beä 15. Jal)rl)uubert

nad) (rinljeit rang, oBne fie ganj )u erzielen, leigt tet

Umfianb tnad; (Spiel, Urfunben i(ur. ©efchid)te
s
Hcarl.>,

ba$ im Jaljre 1404 ber Vcnog SBiilfjelm oon Jülid) unb

93erg auS Süffeiborf an ben Mauer in feinem nieber=

rljeinifdjen Sialefte fdjreibt, ebenfo ber Rurfürft i'faUgrai

^Ijilipp bei 3il)cin auä ©eibelberg in feiner DJcunbart,

hingegen ber SMfchof »JJIjilipp oon Speyer mit ber neuen

Sptame fid) abjufinben fud)t, roäljrenb felbfioerftänblict)
ber 9teid)3tcmjler Srjbifdjof Sert|ölb von ÜJiainj im
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Salroe 1494, aber auch Der ©raf Philipp oon SRaffau im

Sabre 1496 unb bie Sanbgräfin 2lnna oon
Reffen

im

Sahre 1510 fte gebrauten.
— 9cun trat ein hiftorifcber

3ufall, loenn id; fo fagcn barf, hinju. Äaifer 3Raj

ftarb am 12. Januar 1519, unb Kurfürfl g-riebrid; ber

2Beife, bem man juerfi bie fiaiferfrone angeboten, ber

fie aber abgelehnt hatte, führte fünf DJionate lang bie

JReidjsoerroeferfdjaft, bis am 28. Sunt 1519 ber fünfte

Sari geroäblt rourbe, ben bann jener juerft nod; öfters

oertrat. 3n biefcr 3eit, bis jur Raiferfrönung am
23. fttober 1520, toaren natürltd; bie

faifcrlid;e
unb

furfürftlicb=fäd;fifd;e San^lei oereinigt geioefen. Unb
bas mar bie 3eit, als 2utb,er, roeldjer felbft auS

jenen mittelbeutfcben ©egenben flammte unb in

ihnen erlogen mar unb beSbalb bas SOib. als

3Jiunbart oon Jugenb auf gefprod;en hatte, feine

Äernfdjriften oer'fafste, bie an ben „d)riftlid;en Slbel

beutfdjer Nation", oon „ber babnlonifcben ©efangerifdiaft
ber Kirche unb oon ber g-reiheit eines §l;riftenmenfd;en",
unb in roeldjer er an bie Übcrfe^ung ber Sibel inS

SDeutfdje ging. 2>urd) biefe ledere tat allein fdjon

foEie er ber äöoI)ltäter oon gan,} 2>entfd;lanb merben,
inbem er feinem SSolfe enblid) eine eintjeitlidje ©d;rift=

fpradje fdjenfte, unb er nahm, mit bem ©djarfblide bes

©enies ausgerüftet, jebenfaES oon einer 2lrt genialen

Jnftinftes getrieben, ba er in feinen ©treiifcbriften, mehr
aber nod) in feiner Sibelüberfeijung fid; an baS gange
beutfd;e SBoIf raenben mollte, jene' in ganji ©eutfdjlanb

tro$ aller politifd;en Spaltungen unb ber ben 35cutfd;en
leiber angeborenen ©onbergelüfte anerfannte unb oer=

ftanbene ©prache ber faiferlidjen Sanjlei, roeldje ba=

male aud; bie ihm befannte ber fädjfifdjen Äanjlei mar, an

unb machte fie jur ©runblage feiner cpradje
—

oieüeidjt

felbft ohne red;te älBnung, roie folgeioidjtig biefes fein

äßorgeljen raerben follte, aber jebenfalls beroufjt unb in

ooller Klarheit, benn er fagt: „id; f;abe feine
geroiffe,

fonberlidje, eigene ©pradje im teutfdjcn, fonbem brauche
ber gemeinen teurfcben ©prad;e, bafs mid; beibe, £ber=
unb 9tieberlänber, oerftehen mögen. 2>d; rebe nad; ber

fädjfifdjen Kanzlei, roeldjer nachfolgen alle g-ürften unb

Könige in £eutfdjtanb", roeld;e, tote er binjufefcte, ber

oerftorbene Kaifer SUcar. unb fein eigener öanbesfürft,

Kurfürft griebrid) ber äi>eife, in eine geioiffe Sprache
gebogen l;aben", b.

f).
ein unb biefelbe ©pradjform in

iljren Kansleien feftgefetjt haben, roie mir es oben aus=

führlidj barjufteQen oerfud;t haben.

©o roicbtig ift biefe Kanjleifpracbe! Sennen mir fie,

biefer iEjrer ÜIBidjtigfeit entfpredjenb, genau genug? 3d)

glaube, es oerneinen ju muffen! 3roar liegen ausgaben
mittelbeutfdjer SBerfe oor, roeldje jdjon ermähnt finb,

aud) finb oiele Urfunben oeröffentlidjt
— aber nod) oiel

fdjlummert im ©d;o|e ber 2lrdjioe unb ift nur ben
Viftorifern unb einzelnen Ijeroorragenben Sprad)forfd)ern
befannt, bie es fid; nid;t l;aben oerbriefjen laffen, jum
3mede il;rer fprud;lid;en Stubien aud; bie ungebruaten
älrcrjiualien burd^uarbeiten. 'öier metjr »JJublifationen ju

oeranlaffen, ift ber 3mcd meiner ffiorte. @S fämen ja
in SBetrad;*. ^unncrjft bie 2lrd)ioe (id; meine !;ier aud;
Sibliotl)efen unb Heinere ard)ioalifd;e Sammlungen, bejio.

netjme ich, an, ba| fie epftieren,
roenn fie oielleid;t aud;

nictjt georbnct finb), alfo bie 3lrd;ioe, bie auf mittet

beutfdjem ^öoben liegen: (Erfurt (mit feinen libri douii-

uorum unb communium unb oiele anbere uns getjörenbe

3d;nftftücte, bie teils in 3Kagbeburg liegen, teils uns

je£t aber äitrürfgegeben toerben, roie roir oorgeftern su

unfercr greube oernal;men),
s

)Jail;ll;aufen, 9corbf;aufen,

SonberStjaufen, oor altem ÜBeitnat, Jena unb ©otlja
roie (S'ifenad;, unb oon äL'eft nad) Cft, oon Söln unb

Soblenj bis Bresben, *JJofen unb Königsberg
— ober

foldje, bie oiel mittelbeutfdjes ©pradjgut tjaben, in ben

großen 3entralen Berlin, Sresben, Seipjig unbWünd;en;
oiel l;at aud) unfcr vJiagbeburg unb in 5öa«ern äl'ür^
bürg, Bamberg unb Nürnberg unb oiele anbere Orte

nod;. 2Bie oiele 2anbfd;aften, ©table, Slbteien, Stöftet ufro.

f;aben fdjon llrfunbenbüd;er ! Söir roollen nid)t oon bem
codex diplomatieus Saxoniae regiae ober Silesiae ober

Moenofrancofurtensis reben — erfreulid; aber finb bie

Urfunbenbüdjer oon ber 3lbtei ©bersbad; im s

J(l;eingau,
Duellen ber ©efd;id;te ber ©tabt Köln, bas mirteU

rljeinifdje Urfunbenbud), baS £>ennebergifdie, baS 9J!übl=

f;aufener, bie 9covbl;äufer SBeiStümer! älvenn unfer Erfurt
ein fold;eS l;at, roenigftenS bie Slnfänge bagu>(2 SBänbe
bis je^t), fo oerbanfen roir bies bem oerbienftoollen,
leiber oor brei Jal;ren oerftorbenen 2lrd;ioar *Profeffor
Dr. 6arl Sener — ben b,eute b,ier ju enoäfjnen uns

petät treibt unb gwunbeSpflidjt ma(;nt.
— Unb ©täbte =

cijronüen? Ss liegen folcrje, roeld;e uns berühren, in ben
befannten großen ©ammlungen unb fomit ioifjenfd;aftlid)

befriebigenb ebiert nur oon Stcürnberg, SKainj unb JRöln

oor;
—

b,abe id; einäelne überjet;en, fo möge mich, ber

Umftanb entfd)ulbigen, baf; roir in (Erfurt nicht in einer

ber großen 33ilbungsjentralen unfereö Sßaterlanbes

rooljnen, alfo manches bei ber fo roeitfdjicbtigen Siteratur

überfehen tonnen. 2lber biefe ©täbted;ronifen, meiftenS
im Palette ber §etmat gefchrieben, finb fehr roid;tig,
nicht blofe für bie totale ©efd;id;tsforfd)ung, fonbcrn
aud) für bie bialeftifdje 6'rforfchung ber ©pradje bes be=

treffcnbenDrteS; in biefer "öm ficht braucht man fich nid;t
einmal barum 311 befümmern, ob eine folcbe Gljronif

glaubroürbig ift, benn barüber fntifdie gorfd;ungen an=

suftellen, ift ja bie fcbtoierige unb oft fehr unbantbare

Aufgabe ber •'öiftorifer
— roie ja aud; unfere (Erfurter

Stabtdjronifen, bie meift nod) ungebrucft finb, l;öchft un=

glaubroürbig finb.

©ollten folche getoünfdjte ©ammelioerfe hier unb
ba ju toftfpielig ober bem 3nl;alte nach ber ä?eröffent=

lid;ung nid;t roert fein, fo ebiere man roenigftenS bie

roichtigften Sinjelurfunben, seitlid; georbnet, fobafe auch

bie hiftorifdje (Tnttoidlung biefer unfercr ©prachc heroor=

tritt — benn bas ift bie einige Scöglichfeir, ju einer

foldjen Kenntnis 511 gelangen!
—

namentlid; aus bem

reid;en Schale bes fiicbfifd)=erneftinifd;en ®efamtard;ioS

ju üBeimar. Ober man oerroenbe befonbere ©orgfalt
auf Urfunben, bie fid; innerhalb größerer SSerfe finben.
©0 Ijabe ich es getan, als ich in meiner SluSgabe beS

©tolle in ben „©efchid;tsquellen ber *JJrooins Sachfen"
im 3al;re 1900 auf Seite 509—519 ben berühmten
2.1'eimarer Vertrag uom 3. gebruar 14b3, roeldjer

üroifcben ben fad)fifd;en dürften unb (Erfurt abgefd;loffen

rourbe, nad; roiffenfdjaftlidjen prinzipiell ebierte, inbem id;

bas Driginalejemplar ber fächfifd;en g-ürften, bas im

3al;re 1802 oon -Battenberg nach 2Beimar gefommen ift,

Sugrunbe legte, ebenfo bas ©djreiben ber fäd;fifd;en

dürften an iljre 2lmtsleute 00m 2. g-cbruar 1483 (ebenba
S. 4'. |5— 49«), aud; ben nod; berühmteren „2(morbacher

Vertrag", ebenfaüs 00m 3. gebruar 1483 (ebenba
©. 481—495), inbem idi baS in (Erfurt für ben 3Jiainjer

©r^bifdtof hergeftellte Originalejemplar, bac im ßönigl.



149 1904 .(lorrcfponbcmolcttt t>cs ©efamtoerein« gti 150

Mreisarcbiu ju ÜlUirjburg fiept,
für bic fritifrfje 93e=

arbeitung «ugrunbe legte. ©o märe j.

S
-B. aud) nod)

Per „9taumburger SBertrag" oom 3. Woucmbcr 1510

ober bei „Sammelburget Sjertraa" oom 5. gebruarl530
tu befjanbeln, Der berühmte totale SBorläufer beS SlugS

bürget 9teIigionSftieben8.

Sterbet mödjte id) bie totalen ©efdjicbtSoereine an

alten Orten, bic eS angebt, rote id) jte oben bejeidmet

habe, bitten, biefer Sätigleit frcunblidjc 33eac§tung ju

fdicnfcn unb berartige *ßub(ifattonen ju machen, ;u oer=

anlaifen ober ju unterftfitjen, am beften größerer 2lrt,

ober ood), roenn eS nidit möglid) ift, Heinere Ebirionen

ober einzelne, }.
33. in ben Programmen ber am Orte

befvnblidjen Ijöfjereit 3dnilcn ober in iljrcn eigenen 3Rit=

teilungen, in benen bie Sofalljifiorifer felbft roidjtige Ur=

Eunben in rorjfenfdjaftlidjer 2Beije
abbruefen [ajfen mögen,

fßubtitation Per totalen (Jbronit'en iß aud} nadj biefer

reue erroünfcbt, ba fid)
in itjnen, bie oft in bem ört=

Iidien 2)ialeft gefebrieben finb, mhtelbeutfdjeS ©pradjgut
aud) in fpäterer Seit, bis ins 1 8. Jafjrljunbert tjinetn,

erhalten bat.

2>ie ,;meite •vauptquelle ber ErfenntniS beS Dib.

Mitfte bann eine genauere fpradjlidje 3lu3nu|ung ber nib.

Stieratur unb ir)rer vanbfdjriften fein. ErfiereS ift

fetbjroerftänblid), über lefctereä nod) ein turjeä 2Bort!

Jm 3Rittetalter gebrauchen, rote befannt
ift,

bie

i'lbfdireibcr beutfdjer Siteraturroerte ihren £)eimat3=

bialett, befonberS im 3lb,b., entroeber beroufjt unb feiert

fo gange SJBerte in Penfeiben um - bie ©t. ©aller

'öanbfdmiftcn j. 33 mit ihrem fog. ©treng=3tltl}od)=

beutfe^en finb tlaffifdje Beugen bafür
—

, ober unroilk

lürlid) mifeben jte einzelne formen it)reS beimifdjen
Tialelteo in ihre 33orfage. Jn mhb. 3eit fmbet baS

i mehr
[tatt

als baS erftere. 2lud) in ben §anb=
fdjriften mittelbeutfcber ©djriftroerfe ift biefeS rool)l viel

mehr ber Aah, als man bisher angenommen hat. Unb
fo finb bie reinften Quellen bes 5)}P. bie auf mittels

beutfebem Webtet ober (jödjftenS in ben ©renjgebieten
entftanbenen vanbfdiriftcn utP. 2d)riftmerfc, 5.

23. beS

:Kolanbliebeö, bes 5ßaffionale, ber ßaiferdjrontf, bie in

Vcjjen entftanbene VanPfdirift beS §erbori oon Arifclar

unb Hermann« Dongrifclar, ber 33rudiftiid'c be§ ätgibiuS=

SebenS, u a. S03idt)tig finb bann nod) bie mb. feigen»

tiimlidifeiten, mcldje mP. Schreiber in f)anbfd)riften mhb.

(oieltetajt auch, nb.) 5 djriftroerfe teils unberoufjt, teils

beroufjt einfließen laffen, wobei bie eralte 2Bt^enfd)aft
nod) jroifdjen roeft* unb ofhntttetbeutfdjen unb i)ier

roieber grotfa)en Ijefjtfdjen, tbüringifchen unb obcrfiidififdicn

Elementen unterfcbciPen miif;. greilirb, ift biefeä hodift

mübfam, unb ber i'ohn ftel)t ntdit ganj im "Verhältnis

311 ber aufgeroanbten "JJiühe, roenn nid)t, unb barum

muf; biefe Jorberung allgemein ^ingeftellt roerben, gletd)

oon nomherein bei ber tritifdien 33earbeitunti eine« mbb.

Jejteä hierauf geaditet unb t>a$ Nötige, rote e§ oben

[fixiert roorben ift, ;ufammengefteDi roirb. Um aber

hierfür einen Mern ju erhalten, muf? auf ©runb ber

mb. Urtunben unb ber ?roeifelios mb. ©djrtftroerfe bie

breite ©runblnge ber tnb. ©rammatit, rote fie in ben

{pauphfigen idion 38einb)olb in feiner ml)b ©rammatit
in befter Sßeife begonnen f)at, ausgebaut unb ncvnoll-

ftänbigt roerben.

Ufehv (iin^elheiten l)ier oor= unb anzubringen, oer=

bietet mir bie jugemeffene Seit, aud) genügt eS mir, in

Piefer ganj Teutfdjlanb umfaffenben SJerfammlung, roenn

aud) nur in einer 2lbteilunaSfiuung, bafjtngeljenb 3ln-

regungen gegeben ju ^aben,
inbem id) fdjlicfie, roomit

id) begonnen: bic (9efd)id)tSforfd)ung möge ihre jüngere

SAroefter, bic ©ermanifttf, unterftü^en, jtumal fie bei

biefen ^uhlifationen, roeld)e fcitenS Der fujtorifdjefl i'er

eine fdjon 9)(ülIenf)of oor met^r als n roünfdjte,

oljnc bafj fein älUtnfd) bis jcijt in bemertbarer Sßeife in

Erfüllung gegangen ift, aud) iljr eigenes Sittereffe, oao

ber hiitonidien ,"yorfd)ung, Förbem."

3tn ben
Sjortrag jqilojj fid) eine Erörterung über

bie [Jrage, mie bie Erforfqiung Der mittelbeutfcb.n ipradjc
am betten ju förbem, inSbefonbere baS einfd)lagenbe
ilfatetial am leidjteftcn ,»" oeröffentlid)en fei. 3f)r Ergebnis
mar ber 33cfd)Iufj:

2)ie Bereinigte brüte unb oierte älbieilung erttären

eS für roünfcbcnSroert, bafj bic Vereins ;eitfd)riften

unb sduilproiiramme mehr als bioljer ju Aorjdjungen

auf bem ©ebietc beS mittelbeutfcben Sprachgebietes

benu|t roerben.

2. Sann fprad) Dr. ^. ^latb,, SBieSbaben, über

Sic (Srforfd)iing ber nltbent)"d)cit Maifcrpfnl^cit.
1

2>er SSortragenbe fd)ilberte bie
Enrroidlung beS

i'fal3enrocfeno bei ben Römern unb baran anfdjltefecnb
bei ben germanifdjen Staaten nad) ber 3Sölferroanberung,
bei ben Oft= unb SBeftgoten, 2Uemannen unb 33urgunbern,

2lngelfad}fen, SSanbalen unb £'angobarben, foroie aud) bei

Jrcn unb Söretonen, Dänen, iKorrocgern unb Sd)meben;

inSbefonbere bann aber bei ben fjfranten, beren Rönige
nad) C5hloboocd)5 genialer ©taatSfdiöpfung juerft ein

©nftem fbnialtdier ^Pfatjen fdiufen unb bic gefamte

StaatSoerroaltung barauf grünbeten. ©0 tennen ioir

allein auS ben fo trümmertjaft erhaltenen cdiriftqueQen
Per fränftfehen 3eit über 150 föniglidie ^ßaläfte ber

ÜJceroroinger unb Karolinger, bie über baä gan;e ©cbiet

be§ fränttfeben "lieidieo, oon Sßimroegen in ben 9cieber=

lanben bis iBeneoent in Sübitalien, oon 3t. Aean ö' 3ln=

geh) bei 33orbeauj bis 33aben bei SBien verteilt roaren.

'Jiactitiem ber :h'ebncr bann Pen roeiteren 'Jlusbau biefer

bebeutfamen Einridhtung unter ben fpäteren bentferjen

•Vcnjd)ergcfd)(cd)tern unb ihre C'ntmidlung bis jum Enbe
Pes äRittelalterS oerfolgt, legte er ben Einftufj ber

beutfetjen il
faI,;orte auf baS Peutfehc •veibentum roie auf

bie Ausbreitung Per diriftlid)en Kirche, auf bie letzte

Vlütc ber römifdieit 'L-oefie, roie auf Pen SlufroudjS einer

nationalen ®id)tung, auf Pic SluSbilbung Per Za^c, rote

ber gefd)id)tlid)en alufjeidjnungen, auf bie äluSbreilung
eines sielbc.intf,ten i.'anPbaue§, roie auf bic äluSbilbung
Pes 5"or f'-' Ul>b 3agbroefen8, auf bie ©eftaltung beS

9ted)teS unb Per rpvale, Pic Per bilbenben Künfte, Per

Vautunft, 3Kalerei unb 93ilbr)aueriunft, roie Per l'iufit

unb beS ©efangeS, Per äJBtffenftbaft unb ber •VaiiPmerfe,

raie beS $eerroefen§ unb ber g-lotte bar unb «igte, mie

nach ad biefen ;Kid)tuna,en, bis jur 93ucbbruc!ertunft, bem

Humanismus unb ber Deformation bie beutfdjc Kultur:

entroiellung oon ben föniglidien i'faljen ausging unb an

bic fßfaliorie fid) anfdilofj. ©ie treten, in Piefem 3u=

fammenbange betrachtet, alS eine Per fruditbavften unb

folgenreid)ften ©rünbungen ber
2Beltgefd)id)te

heroor.

•Jlbcr rote bie ißfaljorte fo als bie Heirnfteüen unferer

')
Ji'v iiUirtlaut Pes SBortragtS wirb in einer beionberen

Beröfjenltiajung erfd)einen.
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gefamten nationalen Kultur erfcheinen, fo reicht iftre

Sebeutung zugleich, tnett in bie oovflefcrjid^tlidje 3eit hin=

auf. Jhre einheitliche, oetglei^enbe, planmäßige Er=

forfcbung erroeift fid) als eine ber frudjtbarften ard)äo=

togifcben Unternehmungen, bie nadj allen Seiten hin £id)t

ocrbreitenb, oor allein über bie Entroidtung ber eigenen
nationalen Kultur aus fernen Uranfängen, bie über=

rafdjcnbftcn unb belebrenbftcn 2luffcblüffe barbietet.

§eute, wo bie beutfebe Kultur bie Kultur ber 3Beli

roirb, werbe eS oon weltgefdjicbtlidjem Sntereffe, ben

2Bur$eln ber beutfeben Stlbung aud) unter ber Erbe nad)=

jufpüven. 3n biefer Überzeugung hat ber Stcbncr feit

fedjjejjn Jahren bie brtlid)e Erforfdmng unb 2luSgrabung
ber altbeutfdjen König§pfal*en mit Unterftü|ung be§

Königltd) »ßreußifchen KultuSminifteriumS vorbereitet unb

Zum Seil bereits burdjgeführt. 3)ie babei überall erhielten

Erfolge laffen eS je§t an ber 3eit erfcheinen, bie nationale

Unternehmung als SteidjSfadje in weiterem Umfange unb
mit erhöhten SJcttteln fortzuführen, umfomebr, als in

immer fteigenoem 2Raße bie unfcbätjbaren Beugen unferer

Kulturentroidtlung unrettbar oahinfehwinben. So fei benn

aud) ben beutfdjen 2tltertumSuercinen biefe 2lngelegenbeit

ju gemeinfamer görberung bringenb xu empfehlen.
3ur Erläuterung bei Vortrages wies Dr. *ßlath

am Schluß auf bie bei feinen Steifen unb 2lu§grabungen
oon ihm Ijergefteüten pl)otograpbifd)cn 2lufnabmcn hin,

oon benen ungefähr 300 neben Karten, glätten
unb

3eidjnungen an ben SBänben beS großen SitjungSfaaleS

jur 2luSftelIung gebracht roaren unb eine lebenbige 2ln=

febauung oon bem biSt>er auf biefem $elbe Erreichten

barboten.

3. hierauf fpracb Pfarrer D. £)ergel, Erfurt, über:

2)n3 Snrfcnwcfen ber mtttclaftcrltdjcit llniöcrfitnteu,

inäbefonbere (*rfurt§.

Sei ben Unioerfitäten beä ^Mittelalters begegnet uns
oicl ©leicbförmigeS. 2öo mir fic auch immer ins 2luge

faffen, auf bem Soben granfreichS, EnglanbS, JtatienS

ober 3)eutfcblanbS, überall tritt uns biefe ©leid)förmigfeit

entgegen, ber gegenüber bie Unterfdjicbc uerfebminbenb flcin

erfdjeinen.

SJcan unterfd)eibet j. 43. wohl zroifchen SOcagifter=

Unioerfitäten unb ScbolarewUnioerfitäten. $ari§ mar
eine üniversitas magistrorum, wo bie SJiagifter allein

ben Steftor ju wählen hatten; Bologna eine üniversitas

sclmlarium, roo bieS 9ied)i allein ben Scholaren juftonb.
3)ie Serfcbiebcnbeit beiber roar aber in ber %'raji§ nicht

fo tiefgehenb, als fie auf ben elften Slid jdjeinen tonnte;

benn bie ©renslinie jrüifcrjert SJiagiftern unb Scholaren,

zroifchen Sehrenben unb Sernenben, roar nach bamaliger

2lnfcbauung eine fließenbe. SDie Unioerfität Erfurt übrigen?,
eine Sochter oon i*aris, ftanb in biefem Siütf in ber

SJJitte, in ihr roirften bie Scholaren bei ber Steftormahl

in bestimmten ©renken mit, man fann fie baher als eine

Üniversitas magistrorum et sclmlarium bejeidjnen.

2)ie Übereinftimntung ift überroältigenb groß. Sie

^eigt fid) in ben ©runbjügen ber Serfaffung, in ber

Stanaorbnung ber pyafultäten
— überall nimmt bie philo»

fophifd)e bie unterfte Stufe ein unb bilbet bie unerläßliche

©runblage aller Stubien, bie in ben fogenannten oberen

^atultäten, ber t[)eolpgifd)en, juriftifeben unb mebijinifchen,
betrieben roerben , in ber Stubienorbnung unb bem

Stubienftoff, in ber s

).'romotion§orbnung ufro. ;£aSfelbe

gilt oon ber SebenSorbnung ber Stubenten. SaS 6tjaraf=

teriftifum mittelaltcrlidjer £>ocbfd)ulen ift in biefer 33e=

Siebung ba§ Surfenroefen, für baä ich mir im folgenben
3b« 2lufmerffamfeit erbitte.

3um ©runbc liegt ber allgemein geltcnbe ©runbfafe,

bafe gemcinfameS Sehen ber Stubenten unter äufftcht oon

?]iagiftern ^um erfolgreidjen 23ctrieb be§ Stubiumä not=

menbig fei. 9Jian titelt für geboten, bie 5re'heit beS

Stubierenben burd) Einfügung in einen gefdiloffenen Krciö

unb Unterteilung unter eine SefpettSperfon ju befchränlen.

>ö'm\ü fommt bie Vorliebe be§ SWittelallerö für torporätioc

3Sirffamfeit. So bilbete man torporätioc ©nippen inner»

l;alb ber Unioerfität unb ber cinjelnen fyafultat, in§=

befonbere ber philofoplnfchen.

©a§ 2Bort bursa, fpätlateinifdben Urfprungä, ber

Seuiel, bie 23örfe, hat in a!abemifd)en Krcifen einen

breifadjen Sinn.

ES bebeutet:

1. in fachlichem Sinn bie Kaffe, bie oon einer

Stnjabl Stubenten burd) ihre Beiträge gebilbet

roirb, bann aud) ben Seitrag, ben ber einzelne

ba^u leiftet, baher baS SSerbum imbursare, ben

Surfenbeitrag cinjiehen;

2. in foHettioem Sinn eine ©ruppe oon Stubenten,
bie su afabemifdjent 3ioed äufammentreten, baher

bursam ponere, fooiel als eine Surfengefetlfcbaft

aufriditen, unb positio bursae = bie aufgerichtete

Surfengefeüfdtaft;
3. in totalem Sinn baS biefer ©efeÜfdiaft juftänbige

•VauS ober 3intmer, bie Surfenanftalt, baS

SurfenhauS, baher bursam conducere, fooiel

als ein SurfenhauS, ein Surfen^inttner mieten.

2Bir hanbeln hier oon ber Surfe im letzteren Sinne.

3u einer Surfenanftalt gehörten:

a) ein Conveutor, ber baS Sotal mietet unb mit ber

Sorge für bie öfonomifdje Seite betraut ift;

bieS tonnte aud) ein fimpler Stubent fein;

b) ein Steltor, Seitcr ber Surfe, ber über bie Sitten

unb Stubien ber Snfaffen 2lufficht führt ;
bieS

mußte in jebem Tvalle ein HJagifter fein;

c) eine Stn^ihl Surfenbcroohner, bie ben Stubien

obliegen, bie bursales.

3u einer ooliftänbigen Surfe (bursa iuregra) rechnete

man (roenigftenS in Erfurt) fed)S Surfalen. 2(ud) weniger
als fed)S Stubenten tonnten eine Surfe bilben, mußten
aber aud) iann einen SKagifter als Stettor haben. 3u
ber Siegel umfaßte bie Surfenanftalt aber mehr als fechc.

Surfalen. Ein SurfenhauS ober Surfenfaal roar häufig
mit einer größeren Slnga^I oon Jnfaffen belegt; fo finben

roir in Erfurt im Collegium majus ein SurfengauS mit

33 Surfalen unb in ber Porta Coeli ein Commodum
(Saal) mit

-

24 Surfalen. Solaje 3Raffenquartiere würben
oon ben ärmeren Stubenten aufgefudht; hier war ber

Seitrag gut SJtiete unb z»m Unterhalt beS Sicllorj für

ben einzelnen fetjr mäßig, roährenb reichere fid) wohl ben

Sujuä geftatten tonnten, in geringer 2lnsal)l ju einer Surfe

jufammenjuireten unb fid) einen eigenen SJiagtfter ju halten.

Jn ber Surfe ift alles geregelt, baS ganje Sehen unb

treiben ber Serooljner bis ins einzelne. 3ioei befonbere
Siubritcn in ben Unioerfitätoftatuten de vita et conver-

s:itinne stiulentium unb de officio rectorum bursarum

hanbeln baoon unb geben fchr genaue unb eingehenbe

Seflimmungen. 2l'ir tonnen nur bie \\uiptpunftc turj

berühren.
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Bie ju einer Surfe oereinten Stubenten muffen

gemeinfam roohncn, gemeinfam fdjlafen, gemeinfam ihre

uMahUeiten einnehmen, gemeinfam ihren ©tubien obliegen— alles unter x'tuifidit beä bie Sttnftali [eitenben IKagiiters

Tiefer bat barüber tu road)en, bafj feine Pflegebefohlenen

lateinifd) fpredjen, petfjig baS Kolleg, befudjen unb nadi--

fdjreiben Et bat Streu unb Sätm ju oerfjüten unb

ÄuSfcbiDetfungen oorjubeugen. Tabcr mujj er bei Eintritt

bet '.'uulit tu feflgefe|tet ©tunbe bie Jlnftalt fdjliefjen unb

Den Bdüüfiel roohlocrioahrcn. Er ift eine 9tefpe{t§perfon

füt feine Surfalen, bie fid) ibm gegenübet bei ibtem Ein=

tritt burd) §anbfd)(ag jum ©egorfam »crpfliditcn. Et
luu jroar leine Btfjiplinargeroalt, muf; aber jeben Egejj
bem Rector magnificus anjeigen, bem bie Seftrafung beS

(Siebenten mfteljt. SföeiftenS roerben ©clbftrafcu rerbänat,

bie badn'te Strafe aber tft Grtlufion aus Der Surfe. Ter

alfo Seftrafte mujj ben rollen SDctetaittS für baS Iaufenbe

Semefter taljlen unb batf nur mit Erlaubnis beä SteftorS

in eine anbete Surfe aufgenommen merben. Sie Surfe

ftel)t unter ber Oberauffidjt
beä Rector magnificusunb beä

Tdans ber beireffenben $afuliüt. Biefe Ijalten oon 3cit

}u 3eü Sifitation fämtlid)cr Surfen ab unb feljen aud)

fonberlid) barauf, ob ber Surfenleiter feine Sdjulbigfcii i

tue. SSoriommenbenfaHS unterliegt aud) er ber Se=

ftrafung, bie meift in ©elbfrrafe befielet ; bod) fann er aud)
bei fernerer iPffidjtoerfäumniS mit Entjieljung ber Surfen=

fonjeffion beftraft roerben.

BaS finb Seftimmungen, bie fid) in allen mittclalter=

lidjen Unioerfttäten finben. 5Rir liegt aber ob, baS, maS
für Erfurt d)arafteriftifdj ift, bernor^uljeben.

Ja ift jutnädjft bie ftrenge .f>anbbabung be§

SurfenjroangeS. 2Ulc ©tubenten ber fjjrnloforjljie, aud)
bie Safularc, bis fte ben 3Ragiftergrab erlangen, ftcljen

unter bem Surfenynangc, b. b- finb oerpflidjtet, in einer

Surfe jU leben (starein bursa). Sdifjcrbalb ber Surfe
iu leben (stare extra bursam), ift nur mit befonberer
Erlaubnis beS JkftorS geftattet; biefe Erlaubnis gilt aber

nur
jeitroeilig, für baS Iaufenbe ©emefter, unb ift nur

bann jWtlaffig, trenn ber 9tad)fud)enbe naebtreifen fann,

bafj er in einem anftänbigen |>aufe roohnt unb mit am
ftänbigen Seuten oerfebrt. Tiefer Surfenjroang rourbe

unterftügt burdi bie »JJromotionsorbmmg. 2Ber bie .Ui

laffung jur Safulariatsprüfung nad)fud)tc, mufjte nad)

toeifen, baß er bie legten beiben Semefter in ber Surfe
Deriebt blatte. Gbenfo mar eS beim Bacularius,- ber fid)

jum ÜJiagiftcrcjamen melbete. Bie 3cit aber, bie er

außerhalb ber Surfe jugebradjt Ijatte, rourbe itmt nur jur
•Hälfte angerechnet, fo bafj foldje EEtranaganjen mit

•VtnauSfd)tebung ober gar Serfagung ber Promotion ge=

büßt merben mußten.
SUcan Ijat nun motu"

gejagt: foldje Seftimmungen
ftanben auf bem Rapier, in 3Birflid)feit roerbe man niebt

fo rigoroä oerfaijren baben. Sern gegenüber fann id)

nadjroeijen, bafj bie Seiter ber Erfurter £od)fd)ule ben

Surfenjroang in feiner ganjen Strenge aufrechterhielten.
Bie ftatutartfdjen Seftimmungen über bao Surfenroefen
ftanben nod) in ben erften 3abr-,el)iiten bec- 16 3al)r!)unbcrto
in Kraft unb Übung. Ter 3teftor beä Sommerfemefterä
1520, Subroig ißla^ oon Reifungen, gibt in feinem

:){ed)nungsberid)t (im liber reeeptorum) bie ?,abl ber Stu=
beuten an, bie }u feiner 3eit außerhalb ber Surfe ftanben.
ES roaren 23. X'eibcr fagt er nidjt, roieoiel innerhalb bei

Surfe ftanben, unb eä feljit uno aud) an einem abfolut
itdieren

5Bcaf}ftab ;ut JeftfteHung bet .'.abl ber bamalS in

Erfurt befinblidjen ©tubenten. SBtx bürften aber nid)t aQju=

fefjr irren, roenn mir auf ©tunb
i|
inn Walerialä

Me grequenj ber •vodjfcliuU' ju jenet .'. it luf

vedmen. ©orauä ergibt fid), bafj im :)(cttorat bei

'J.Ua$ etroa 98 8
/< ber ©tubenten inncrbalb unb nur

auf;erl)alb ber Surfe ftanben. 9cod) ftrenger fdieint

fein Scadjfolger, ber berühmte SrotuS, Sdcftor im 2Binter=

femefter 1520—21, bie Seftimmungen über ben Surfen=

jroang beobachtet ju baben; roäbreno er gegen 150 Stu=
beuten neu inffribierte, erteilte er nur 12 bie Sijenj, auf5er=

Ijalb ber Surfe ;u fteljen. So ftanb eä in Erfurt mit

bem Surfenroefen jur Seit, roo ber fmmaniämuä feine

Slütejeit
evlebte.

Mampjduilte irrt alfo fc()r, menn er behauptet, 1>ab

infolge beä „©tubcntenlärmft" im „tollen 3abr
"
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baS Surfenroefen in ßrfurt ben iobcäftofj erhalten babe.

2)aä ift grunbfalfd). Tenn roenn aud) bas •'öauptgebäube
beä Collegium majus bei jenem Sturm jerftört roorben

ift, fo finb bod) bie anberen Surfen int alt geblieben, unb
bie Sciter ber *öod)fd)ule beeilten fid), aud) baä im grofeen

Kolleg ijerftörte aläoalb roteber aufzubauen (1512 ff. i.

J)aä Surfenroefen beftanb in Erfurt fort roäbrenb bes

ganzen 1 6. 3al)tbunbert§ unb roeit inä 1 7. Ijinein. länger
alä trgenb eine beutfebe Unioerfität b^t Grfurt feine Surfen=

oerfaffung beroabrt. Ja eine Surfe ift bis ins 19. 3afjr=

bunbert tjinetn befteben geblieben unb bat erft mit Stuf*

bebung ber Unioerfität (1816) ilm Snbe gefunben: bie

Porta Coeli. 2Ulerbings trug fte in ber legten 3eit,

gleid) ber §od)fd)ule fclbcr, eine feljr früppelbafte ©eftalt

unb roar nur nod) ein Sdiattenroefcn gegenüber ber einfügen

•'öerrlidifeit.

Sei biefem ftrengen Surfen^roange ber mittelalterlid)en

•'öod)fd)ulc mufjte allerbingä für genügenbe Sofalitäten

geforgt fein. Ta«3 führt uns ^u einem jroetten für Grfurt

äarafteriftifdjen fünfte, ber grofjen 2lnjal)l oon

Surfen.
„Hospiciorum insignium multitiKln" roirb in ben

päpftlid)en Stiftungsurfunben (oon (Siemens VII. tu

älnignon 137m unb oon Urban VI. \u 3tom 1389) an
ber Stabt (Srfurt gerüfjmt unb als ein 'öauptgrunb an=

gefül)«, roesb,alb fte befähigt fei, ein Studium generale

j)U beljerbergen. Sold) eine ÜJtenge non ©ofpiu'n für

©tubenten mar allerbingä in Grfurt oorljanben, unb iljre

3at)t mürbe gemebrt ein Jabrljunbcrt lang unb barüber.

Tas ältefte Stubentenhofpiv baä fd)on im ©rünbungä=
jaljr ber £od)fdmle (1392) beftanb, mar baäColh-.

üniversitatis, gelegen in ber l'cidjaeliSftrajje, ber

5ficbaeliäfird)e gegenüber, bas fpäter, alä fonfurrierenbe

Slnftaltcit al)nlid)er 2lrt [jiniUtraten, ben ÜJlamen Colle-

gium majus annahm, ©ier hatten adit ÜKagifter, bie

ber Stabtrat präfentierte unb bie ben Hern bes SeljrftanbeS
ber pl)ilojopl)ifd)en 5vafultat btlbeten, ihre Tienftmobnung,
uns unier iljrer 2luffid)t roo^nte hier aud) bie 3}icbr;al)i

ber bie 'öocbfcbule befudjenben ©djolaren.
Um bie 3)citte bes 15. 3abrlmnbert5, roo bie vodi

fd)ttle fdjon eine ftart frequentierte mar, umfafjte bas

ghim tuajiis 6 'öäufer unb 11 ©öle, bie alle mit

Stubenten belegt roaren. 3n ben 6 Vaufern lagen 120,

in ben 14 Sälen 171 Stubenten, im gatuen 294.

3llä in ben folgenben Jahrzehnten bie MM bei

Stubeuten fid) nod) bebeutenb oermeb,rte unb bie oor=

banbenen Staunte nidu auäreid)ten, fal) man fid) genötigt,
ben Umfang ber Slnftalt burd) Erroerb bcnadibarter ©runo

ftiide unb Neubauten ju erroeitern. SDurd) 3lnfauf bei
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Säufer ,,^ur 3trdr>e 9M" unb „jum fleinen Sradjen" unb

Slufbau ber Bursa nova geroann man annäljernb boppelt

fooiel Staunt als oorber, fo Day, um baS Jaljr 1180 etroa

500 Stubenten im Colleghim rnajus SBoljnung gefunben
baben mögen.

TaS ^roeite grofje Stubentenrjofpij mar bie Porta
Coeli. ebenfalls in ber SRidjaeliSftrafje gelegen, nad)

iljrem Stifter Collegium Amploninnum genannt.

Tiefe am 93tid)ae(iStage 1434 erridjtefe älnftalt biente

junädjft 15 Kollegialen aus 9tljeinberg unb anberen

Orten jur Verberge, mar aber jugteid) als eine Surfe

größeren Stils gebadjt. 3m 3abre 1451 beherbergte bie

Porta Coeli in 20 Sälen 246 Surfalen. 3lud) Ijicr

fanben bann Grrcerbungen oon weiteren ©ebäuben ftntt,

um für ben 3uiug neuer Stubenten metjr Staunt ju

fdjaffen. Um bas Safjr 1480 tonnen roir fidjer annehmen,
bafj in ber Porta Coeli 400 Stubenten 2Iufnaljme ge=

funben Ijaben.

Tennod) reid)ten biefe beiben großen Surfenanftalfen

nidjt au§, bie 9Jienge ber bie Üntoerfität Grfttrt auf;

fudjenben 9)tufenföf)ne 311 faffen. Sffienn eS feftftefjt, bat)

bie t)icfige Socbjdjule um 1480 jur 3cit ifjrer fjöcfjften

Jrequenj oon reidjlidj 2000 Stubenten befudjt mürbe, fo

beburfte e§ affetbingä roetterer 9täume, um bie 3lufno|me
begeljrenben üJJaffen unterzubringen.

Sem jutage tretenben üRangel fudjten bie >l)rioat =

burfen abju^etfen. Seber promooierie Hiagifter tonnte,
roie rrir gefeljen Ijaben, als Surfenleiter fungieren, unb
roenn er in einer beftebenben offijiellen Surfe feine 2ltt=

fteßung fanb, mar es ibnt unbenommen, unler ©eneljmigung
beS 9teftorS mit Silfe eines Conventor in einem i!rioat=

(jaufe eine Surfe aufjurtdjten. Soldjer ^rioatburfen t)at

Grfttrt offenbar feljr oielc gefjabt, oon feljr oerfdjiebenem

Umfange, je nad) ber lüdjtigfeit unb Setiebtfjeit ihrer

Seftoren unb nad) ber Seiftungäfäljigfeit ihrer Ronoentoren.
Sie meiften uon il)ncn toerben nur oon furjer Sauet

geroefen fein, aud) il)r Sofal gcroed)fc!t haben, roetl ihre

Snljaber oon einem 9Jtietbaufe in ein anbereS gebogen
finb. Taljer loiffen mir oon il)nen nur roenig unb fennen

bie meiften nid)t einmal bem tarnen nad). Stur eine I

oon ihnen fdjetnt einen längeren Set'tanb unb feften

3Bol)nft^ gehabt ju Ijaben. Jm Saufe „jum Steinlauen"
am Aifdjmarft ftnben roir fd)on im 3abre 1427 eine

Surfe, bie ben 9iamen lapidis Ironis fürjrt unb oon
einem 91uigifter Seinrid) Slomberg geleitet roirb. Ttefe

Surfe beftanb nod) in ben Sauren 1458 f., unb sroar in

feb,r erroeiterter ©eftalt, benn fie Ijatte nun 3 9feftoren

unb mar eine Stätte felbftänbiger aftrononufeber Stubien.

Später aber roirb bie Surfe 511m Steinlauen nid)t meljt

ermähnt, fei es, baß fie eingegangen ober in ein anbereS

SauS oerlegt roorben ift. 3lu§ bem Anfang beS 16'. 3atvr=

bunöertS finb uns mehrere Seiter oon i'rioatburfen befannt,

(0 v S. ber Sumanift ©eorg Aordjeim, ber eine 3Ingal}i

tüd)tiger Welebrter, unter benen 3oncbim Gatuerar ber

bebeutenbfte ift, fjerangebilbet bat; bod) roiffen roir nid)t

3u fa.^en, in roeld)em Saufe feine Surfe fid) befunben hat.

Saneben aber forgte aud) ber Stabtrat als Ration
ber llnioerfität bei bem roadjfenben Sujug oon Stubie=

renben für Sereitftellung roeitercr Staunte 311 bereu Sluf

nähme. Gr taufte 1165 baS oon roeilanb Wartung
ftammermeifter bewohnte, in ber Georgen

s

}krod)ie gelegene

i'atrijierljauS an unb richtete eS ju einem *?ofpij für
Stubenten ein. Siefe Surfe, bie ben tarnen Bursa
Georgiana erfjielt, muf? feb,r umfaugreid) geroefen fein.

Seiber ift oon ir)r roenig befannt. llnb bod) oerbient

fie unfer l)öd)fteS Jntereffe, roeil fie ben bebeutenbften

3ögling, ben bie ßrfurter llnioerfität fjerangebilbet t;at,

ju iljren Jnfaffen ge^äljlt Ijat. Martin 2utber fjat, roie

neuerbingS feftgefteßt roorben ift, als Stubent unb
SafulariuS ber »Vrjilofopljie bie ©eorgenburfe beroobut

(1502 ff.) unb Ijicr jenen ^reis munterer ©efeßen gefunben,
mit benen er bem Stubium ber Sd)olaftifer unb ber

Pflege ber eblen SJJuftfa oblag. Sie beftanb nod) in ber

i'iitte beS 16. JaljrljunbcrtS, 100 9Jcag. SiboriuS 6()ri)=

fanber (3Jlangolb), ^rofeffor ber ^lirjfif, itjr Metfor roar.

Sie blatte einen eigenen -Sörfaal, in ioeld)em er 1549 unb
1550 über GiceroS rfftjien Sorlefung l)ielt. SaS ift bie

leiste ßunbe, bie roir oon ib,r baben. i:k fdjeint in ber

äioeiten -Sälfte beS 16. JaljrtjunbertS aufgelöft roorben

311 fein. 35a§ sjau$, in *J3rioatbefi^ übergegangen, ift oor

roenig 3^1)ren abgebrochen unb Ijat einem oöliigen 5ccu-

bau lpla| gemad)t (3tuguftinerftr. 25).

Slufjerbem beftanben nod) mehrere fleinere Slnftalten,
bie roir 3U ben öffcntlidjen Surfen rechnen bürfen. So
bie Surfe jum roetfjcn 3tabe (alba rota), bem Collegium
majus gegenüber (tliicbaelisftr. 12), als bereit "Heftoren

roir fennen: 1501 Günter Saupt aus vetligenftabt,
1519 Seinrid) Serbolo aus •Wörter unb als tieffen ^lad)--

folger ben berülimten ©umaniften unb 9teformationS=

Ideologen 3ob,ann Srafo au§ ßarlftabt. So aud) bie

Bursa patiperum, binter ber Porta Coeli am
Sämmdjcn gelegen, eine Stiftung beS SreSlauer Tom=
b,erm SlicolauS ©leimig für Stubierenbe auS Sdilefien.

Jbre ©rünbung fällt fdion in baS ?af)r 1418, bod) bat

fie fid), roie il)r "Jcame anbeutet unb baS nod) heuti

fteb,enbe ^ärosdien beftätigt, immer in befdjtibenen ©renken

gehalten.
SaS 16. 3al)r()unbert bradjte unierm (Srttirt nodi

eine neue Surfe größeren Stils. Jm Sa^re 1521 rourbe

baS Collegium Snxonicum eröffnet, eine Stiftung
beS Dr. Jilemann SraubiS au§ -SilbeSbeim, für Stubenten
aus 9tieberfad)fen beftimmt. Sei bem balb barauf ein=

tretenben 9ciebergang ber (Irfurter Sodifdiule fonnte biefe

3fnftaU fidt 3ioar ntdit ju ber InabfidjtigtenSlüte entroideln,

bod) bat fie fid) lange 3eit flanbbaft behauptet unb ben

oöfligen Suin oon ber alma mater Erfordiensis abgeroeb,rt.

Sie lag in ber ^Ißerljeiligenftr. 9er. 9— 10 unb beftanb
auS stoei Säufern, rem benen baS eine nod) fjeute ftebcnbe

baS jßappen iljreS Stifters trägt.

©nblid) ift nod) 3U erroäbncn baS Collegium
Marianum ober bie Suviftenburfc, gelegen am
Sergftrom Ijinter bem Somberge (je^t DJcaitticrbofftr. 11),
eine Stiftung beS ^ropfteä Seimid) oon ©erbftebt aus

2lfd)erSteben 1448. ÜMe iljr 3lame
fagt_,

roar fie als

Stute für Juraftubierenbe beftimmt. (frfurt Ijatte alfo

attfjcr feinen rielen 2lrtiftcuburfen — benn baS untren

aße oovljer genannten
—

aud) eine foldjc für Juriften.
Tiefe letztere unterftanb baijer ber fpejießen Slufftdjt beS

Teians unb ber älffefforen ber Juriftenfafultät, unb für

fie unb iljre Jnfaffen beftanben äljnlid) ftvenge Sorfd)riften,
rote roir fie für bie ilrtiftenburfen unb benn Scrool)tter

fennen gelernt baben.

Sie 6'jiftetu einer 3uriftenburfe ift für Erfurt

djaratteriftifd). $ier blüljten oor allem bie 9ted)tSfrubien
unb bie 9)cel)f3al)l ber Erfurt befud)enbcn Stubcnten, fo=

roeit fie überhaupt übet bie ©runblage ber arfes übet ali-s

binau'Jftrcbten, Ijatte fid) bie 9(ed)tSfunbe sum 3ie( gefegt.

Gigentlid) foßten fie erft, roenn fie fid) ben ©rab eines
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Magister artinm erworben Ratten, jum Stubium Der

3teä)te juaelaffen werben. 3)a man oon biefer ^orberung
aber maft abftanb nahm unb fie fd)on als Bacularii

artium in bie höhere Jafultät eintrete» lief?, fo beburften

biefc jungen Stubenten Der Wed)tflioiffenfchaft nod) beä

•Valts, Den ihnen Die Surfe bot. Saher mürben auch fie

bem Surfengroange unterworfen. Sei ben angebenben

Jljeologen mar Da* nicht
nötig,

roeil bie tbcologtfdic

,vatultat ftreng an Der alter, ©tubienorbnung feftbielt

unb nur promooierte äßagifter Der 'Pbilofophic mi ihren

Sorlefungen niliefj. Hub ba§ Stubium ber ÜÜcebigin
trat in Erfurt fo jturüct unb warb fo roenig begehrt, bafj

man einer eignen Surfenanftalt für Sänger biefer 2öiffen=

fcliafi entraten tonnte. Stbet bei ber grölen ,3al)l ber

.^uraftubierenben unb ihrem jugenblichen Sllter mar eine

eigne fie umf$lieftenbe Surfe roohl angebracht.

'.Ungemein gerühmt wirb Die Silligfcit besuchen*;
Unterhalts in ben erfurtifdhen Surfen; fie ift allerbings

auffaSenb, felbft roenn man bie 2lnfprud)3lofigleit ber

Damaligen Generation in Slnfdjlag bringt. Sas laßt fid)

urfunblicb belegen.

'Peter junger, 'patrijierfohn auä grantfurt a. ü)c.,

ftubierte in Erfurt jtoei Semefter lang 1 151—52, Sodann
•Vcnnebergcr auä Sdjleufingen, ein ©ünftling ber oer=

roitroeten Gräfin üDlargareie oon venneberg, btei Semefter
1 183—84. Seibe roaren Surfalen im CoJIegiuro raajus,
unb oon beiben liegt genau fpe3ifiäierte Stedjnung oor, roas

fie „oerjetjrt unb »erlernt" haben. 3I5ir greifen aus ber

AÜÜe beä Stoffs nur einige 'punfte heraus.

S)ie SJiiete betrug 1451 für ein Semefter 5 3teu=

grofdjen, 1483 für benfelben 3eitraum 6 9igr. 2)ie Soft,
bie bie Surfe an gemeinfamem Sifdj lieferte, unb jroar
iroeimal täglidj, Speife unb 2ranf, mürbe 1451 für Die

3Bod>e, alfo für 14 3Jcab,ljeiten, mit 5 SRgr., 1482 fogar
nur mit 4 9igr. .' *pf. berechnet. SRatürlidj oertneipten

fie auch manchen Slbenb, bie 3ed)e betrug aber nur

'.Pfennige; 5. S. beifjt cä bei $eter Junger: 3 ff$f. pro
zecha, 4 $f. pro vino ufro.; bie Ijbchfte 3ed)red)itung,
bie fid) bei ihm finbet, am ,Uird)roeil)fonntagc, lautet auf
7

>JJf. Sehr aljultd) ift e3 bei Johann £enneberger
Sie Summe fämtlidjcr 2luSgaben für baä gange 3abr
beträgt bei *ßetet Junger 26 ©ulben. Johann §enne=

berger hat fid) nod) meljr einfdjränfen muffen, ihm ftanben

für l'/j Sa^re nur 24 fl. jur Serfügung, ©anj l)at er

bamit freilid) nid)t austommen fönnen; fein Üftentor, Der

2)Jagiftcr Jobann JKeinbarb auä Sd)inalfalben, ber aud)
bie Rechnung geführt hat, mufjte iljm fcbliefjlid) nod) 2 fl.

12 SRgr, 6 $f. porftrerfen, aber bann mar er aud) aller

Serbinbltdjteiten quitt.

3« ber Porta Coeli, bie eine oorneh,mere Surfe mar,
mar bie Kofi etmas teurer, bafür aber rcidilidjer, beim
eä gab jebesmal, ju Mittag unb jum 2lbenb, brei ©änge.
Ein Commonsalis, b. b- ei" •'ÖauSgenoffc, ber am Jifd)

ber Ferren MoHcgiaten fpeifle, hatte aufjer 4 fl. (iintritts=

gclD 18 fl. jährlich, 311 jaulen, für einen ctroaigen Xiener

10 fl. Sas mad)t für einen Commensalis roödjentlid)

8 ©r. 3 ?pf. unb für einen Siencr gegen 5 ©r. auv
eine einzelne Walil^eit,

bie ein ©aft am yioHegiatentifd)

einnahm, einfd)l. ©etrgnfe, fjatte er -2 ®r. unb in ber

jjaftenjeit, 100 es tnapper Ijerging, einen Grofdjen ju
zahlen.

älrme Stubenten lebten natürlid) nod) uiel billiger

als jene beiben oben genannten, bie man bod) minbeftens
bem n)ol)ll)abcnben "Biittelftanbe jured)nen mu|. 6ä

fd)liefen moljl ihrer vve'i in einem Settc unb roobntcn
-I in einem "Kaum, unD menn man hinsummmt, Daf? fie

fid) in ber fioft in äljnlid) befd)eiben« SJBeife einrichteten,

fo roirb begreiflid), bafj fie mit ein paar ©ulben für ein

Semefter ejiftieren tonnten. Soldje arme Wuienfoljne

gingen mit Vorliebe nad) (Srfurt, Denn Das litntrter

spftafter ftanb im :Hufe großer SHohlfeilljeit, unb mir
roerben uns überzeugt l)aben, bafj biefer Ku> mol)lbcgrünbet
mar.

3u ben (Jigentümliditeiten ber Unioerfität Erfurt

gehörte befanntlid), bafj eä i)ier feine Einteilung Der Stu=
bierenben in Nationen gab, rote baä in 'IJrag, Öeipjtg unb
anberroärtä ber galt mar.

ÜDafjer finben roir in ber offiziellen vauptburfe, bem

Colleginm raajus, 2lngel)örige aller beutfdjen unb aufjer^

Deutfcheu Stämme certreten, 2f)üringer, Neffen, yranten,

Sd)roaben, rber= unb 9cieberfad)fen, 2)änen unb 9cieDer=

länber. Xer ;)tat, als Patron ber 2(nftalt, befehle bie

Roüegiatcnftellen burdjauä nidjt oor^ugäroeife mit geborenen

Erfurtern ober Sljüringern, fonbern mit ©elefjrten aus
Den oerfd)iebenften fProninjen

unb Sänbem, bie in Grfurt
ben DJJagiftcrgrab erlangt ijattctt. So rourbe biefer Surfe
ber (fharatter einer allgemeinen, alle umfaffenben i.'eljr=

anftalt geuurhrt, jugleid) aber aud) iljre greguenj beförbert.
Tenn bie 9catur Der Sadje unb ber ©eift ber 3eit brad)te
es mit fid), bafe jeber ausroärtige ©eletjrte, ber l)ier ju

2lnfet)en unb Qi)ra\ gelangt mar, ein perfönltcher 2ln=

»ie^ungSpunlt für feine jungen Sanbsleufe inarb, bie

feinetroegen (Srfurt aufjudjten unb fid) l)ier feiner fpegielleu

Leitung unterftellten. So bilbeten fid) innerhalb ber

größeren Gemeinfdjaft einjelne lanbsmannfdjaftlid) ge=

ftaltete Greife.

9cod) uiel meljr ntadjte fid) bie Steigung }ur SilDung
oon ^anbäniannfdjaften in ben anberen Surfen, nament;

ltd) ben pripaten, geltenb. Sie älnfömmlinge auä ber

'i'ieberrlicingegenb füljlten fid) pon ber Porta Coeli an=

gebogen, bie Sdjlefier tjatten in ber Bursa pauperum
ib,ren Sammelpla^, roie fpäter Die "itieberfaeftfen im

Collegium Saxonicum. Sie 2l)üringer fd)einen fid) mit

Sorliebe jur ©eorgenburfe gehalten }U Ijaben. 2lud) bie

Ijier feljr saljlreid) nertretenen Reffen l)ielten, roie man
auä bem Sriefroechjel beä Eobau Hessus Deutlid) ertennt,

feft jufammen; ol)iie 3roeifel baben fie eine befonbere

Surfengenoffenfd)aft gebilbet- Sod) haben fie
es ju einer

feften unb offv(ietten Surfe nicht gebracht; Denn baä 142-J

geplante Unternehmen beä Dr. Gattung oon Mappcl ift,

luenigftenä in ber oon ihm geplanten SoUftänbtgfeit eines

eignen Surfenljauäbefitjeä, nid)t juftanbe gefommen. Jn=

roiefern fid) auä ben Surfen bie fpäteren Sanbämann=

fdjaften entraicfelt haben, rann id) l)ier nid)t näljer er=

intern.

2lud) über ben 2.1'ert bes SurfenroefenS überhaupt
ein Urteil abzugeben, fcl)e id) nidit alä meine älufgabe an.

Tic Surfe bot ber ftubierenben JugenD offenbar Diele i; or

teile. Sie bewahrte ben 3üngling oor mancher Serfudiuna,
roerfte in iljm tamerabfc^aftlidjen Sinn unb ermöglichte
Das Stubium aud) bem armen unb mittellofen. Saneben

fpringen aber aud) mandje 5cad)teile m bie 3ugen.
Surfe half Den ©eift in jjeffeln fd)Iagen unb beeiuträd)tigte
bie SelbftänDigfeit Des Senfens unD vanbelns, fie l)i»Derte

burd) il)re ungcfunDe Senorguaung Der lateinifdien Spradie
eine nationale li'ryebung beutfdier Jünglinge unb beförbert«
Den [affenartigen 2lbfd)luB Per 'belehrten pom Solf.

^ebenfalls hat Die Surfe oiel baüU beigetragen, bie Aluft
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jroifdjen ben ©eleljrten unb ber Station ju oerbreitera unb

51t oertiefen, unb infofern barf man ben %aü beS mittet

alterlidjen VurfcnroefenS als einen $ortfd)ritt begrüben.
©a bie oorgerüdte Stunbe eine SDiSfuffton nicht

geftattete, mujjte bie Sifcung nach Sinterung btcfeS Vor=

tragS gefchloffen roerben.

Sifcung ber V. Abteilung (!Bolf$fmtbe).

28. (September 1903.

Vorfifcenber: ©eneralmajor 3. ®. greife« 0. griefen,
SDreSben.

1. *ßrof. Dr. 9Jiogf, Scipsig, regte bie Frage an:

„3ft es roünfdjenSroert, baf? bie Vereine für VolfSfunbe

jrcfj enger äufammenfdjliefjen unb fid) namentlidj über

bie 2tbgrenjung ber ©ebiete,

bie 9Jcetl)obe bei Sammlung unb Verarbeitung
beS Stoffes,

bie Terminologie üolfSfunblidjer Segriffe

einigen unb ftdj in biefen fünften an bie oon ber

Seftion gefaxten Vefdjlüffe Ijalten?"

Gr hebt befonberS heroor, bafj eS nur eine %xaa,e

fei, mit ber er fid) an bie Settion roenbet, ba ein Antrag
nidjt uorbereitet fei. tiefer follc erft in ber nädjften

Si|ung eingebrad)t unb formuliert werben, roenn bie

Sölitglieber ber Settion fid) im ^rinjip für foldjen

3ufammenfdjluJ3 ertlären.

OberregierungSrat Dr. (Srmifdj, Bresben, äujjerte

siebenten, bie VolfSfunbe burd) biefen Sa£ feftjulegen.

5nbioibuelIe Auffaffung fei ber Steidjtum beS beutfdjen
VolfeS.

Dr. *Petfd), SBürjburg, führte aus", ber Antrag
roolle nicht bie geftlegung einer beftimmten

s

Hietl)obe.
GS gelte cor allen Singen bie gemeinfame Ausarbeitung,
oon Fragebogen für baS Sammeln oon 9Jiärdjcn unb

Sagen. Gr bitte a6er, bie 3>iSt'uffton barüber abjufe^en,
ba roid)tige Vertreter ber VolfStunbe fehlten. ©in

3ufammenfd)lufs erfchcine iljm übrigens erroünfd)t.

©et). Archrorat Dr. Saitleu, Verlin, f)ält eine

Abfonberung ber Volfstunbenoereine für nicht 3toed=

mäfjig. GS fei fogar wichtig, bafj Vertreter anberer

Abteilungen fich an beren Sitjungen beteiligen tonnten;
roie baS burd) bie JatjreSoerfammlungen beS ©efamt=
oereins ermöglicht roerbe.

Dr. Grome, ©öttingen, befürroortet ben Antrag
Wogt unb ift ber

SJieinuug, baf; bie 5. Abteilung felb'=

ftänbig in fid) gefdjloffen fein muffe.

Dr. 55etfd) betont nod)malS einen feften 3ufammen=
fdjlufj innerhalb ber oolfsfunblidjen Veftrebungen unb
loill bie 5. Abteilung felbftänbig geftaltct roiffen.

©efjeimrat Dr. Vailleu erroibert, bafs bem nidjts
im 2Bege ftefjc; es tonne fehr gut rjci^en: „Verbanb
ooltstunblid}er Vereine, 5. Abteilung beS ©efamtoercinS
beutfcher ©efd;td)tä= unb Altertumsoereiiu\"

SDarauf rourbe befchloffen, bie roeitere Grörterung
ber ^rage ber 3uftänbigen Mommiffion (Vrenner,
s

J)!ogt, aöoffiblo) 311 übergeben.

2. hierauf fprad) IJriDatbojent Dr. *$etfch, 3Bür^=

bürg, über

Söoltebtdjtung unb uolfätüutlidje Setifroetfe.

®ie Anfänge ber rciffenfdjaftlidjen VolfStunbe roie

ber germanifdjen ^Ujilologie führen uns in baS 3eitalter

ber :Homantif juriict Sein SBunber, bafj mir, bie roir

oon bem 19. Sal)rl)unbert, bem 3eitalter ber entroidlungS=

gefdjidjtlichen unb ber befd)reibenben 9>iaturforfd)ung Ijer^

fommen, auf beiben ©ebieten gegen mandje Unfiarijeit
unb ©d)ieff)eit ber Auffaffung anfämpfen muffen, bie

roir aus jener bämmerfjaften 3eit mit herübergenommen
fjaben. AnberfcitS muffen roir uns bod) aud) roieber

Ijier unb ba gegen einen SfeptiäiSmus" roef)ren, ber in

unfern Anfdjauungen über bie altgermanifdje Wi)tb,ologie

fo fjeilfam unb luftreinigenb gercirtt, bie redjte SBürbigung
befonberS ber Voltspoefie bagegen beträdjtlid) erfdjroert

fjat. So mufj benn mandjeS Problem, bas ben oer=

gangenen ©enerationen faum als foldieS aufgeftofeen ift,

ober bod) fefjr fdjnell eine fdjeinbare Söfung fanb, je^t
oon neuem inS Auge gefafjt unb ernfttjaft geprüft roerben.

Jeber, ber fid) Ijeutc mit VoltSfunbe übertjauot befdjäftigt,

roirb ju ber 5"ra 9e na&) «>" äöefen ber VoltSpoefie, ja

nad) ber ß'^iftenj einer fold)en Stellung nehmen muffen.
@§ ift nod; nidjt lange b,er, ba roar bie Anfdjauung
Sljeobor StortnS über baS Voltslieb jiemlid) allgemein
oerbreitet: „SDiefe fdjönen Sieber roerben gar nid)t ge=

mad)t, fie roadjfen, fie fallen aus ber Suft, fie fliegen
über Sanb roie SJJariengarn, l)ierl)in unb bortljin, unb
roerben an taufenb Stellen sugleid) gefungen. Unfcr

eigenfteS 2un unb Seiben finben roir in biefen Siebern;
eS tft, als ob roir aUe an it)nen mitgeholfen Ijätten."

Als aber bie literatur =
I)iftorifd)e ^orfdjung unfern

beutfdjen Volfslieberfd;at} ;u prüfen begann, ba rourbe

SU £>unberten unb Aberfjunberten oon Siebern ein Ver=

faffer gefunben, ber oft gar nidjt jenen Streifen angefjörte,
bie roir unter bem Vegriff „Volt" äufammenfaffen, beffen
Sieber aber in biefen Sd)id)ten treulich, aufberoaljrt ge=
blieben finb, roährenb bie bem 2)id)ter ju feiner 3eit

fojial ©leid)ftel)enben fie auf ibre -Jtadjtommen nid)t 311

oererben oermod;t Ijaben. Aud) in ber Siiffenfcbaft liegt

nun bie ©efatjr nalje, bie Vebeutung unb Allgemein;

gültigfeit einer foldjen ©ntbedung ju überfd;ä^en, unb

fo roar man 311 fd)nell bereit, bte geroonnenen (Srgebniffe
iu oerallgemeinern: „2öaS einft bei ben ©ebilbeten be=

liebt roar, lebt im Volte fort." ßs Hingt fo einfad)
unb roirb fdjeinbar baburd) beftätigi, bafj ja aud; ber

Vau unb bie (Einrichtung beS VauernljaufeS auf eine

ied)iüt 3urürfroeifen, bie in ben Stäbten lange gefdjrounben
unb burd) ooüfommenereS oerbrängt ift, baß in ber Jradjt

be§ SanboolfS frühere 5)Joben ber ftäbtifchen Greife nad)--

Huleben fdjeinen. So fchlof; man benn: 5)ie fogenannte

Voltspoefie ift im CSrunbe Ijeruntergefommene Sunft=

btdjtung, unb bie namenlos überlieferten Sieber haben

ebenfogut iljren gebilbeten inbioibuellen Verfaffer roie

jene, beren llrfprung roir fchon ermitteln tonnten.

©egett folrhe Veraügemeinerungen laffen fid) aber

nun Satfadjen ins fjelb füljren, bie einmal nidjt aus
ber aBett 311 febaffen finb. 3unäd)ft tonnen roir tjeute

nod) in ben Greifen beS VolfS Sieber neu entfielen fel)en,

bie buchftäblid) jufammengefungen roerben, inbem in

einem gleidjgeftimmten .Streife Stroplje für Strophe

aneinandergefügt roirb. Fcr"er frnb bod) bie Schluß
formein älterer Sieber: „SBer b^at baS Sieb erbadjt?
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2)as &aben )mei Solbaten gcmadjt ufro." nicht cinfad)

als Unwahrheiten unb
Dttnjtifij.ierungen

tu bezeichnen.

Unb
fdbliejjlid) ig aud) bie Waffe bet lieber Segion, bie

niemals in bte Sdüditcn beS SJolfeä eingebrungen finb;

tun <öölberlinä ober Hebbels ©ebiebten mürbe man toobl

bat SBerfud), fte ju „»oKstttmlidjen Biebern" ju madjen,

ncrgeblidi roagen: unb roenn WoetheS nnafreontifcbeS

©ebicbtdjen „Kleine 93lumen, Heine Slättei" oom äSoIf

Übernommen wirb, roaS befanntüd) ber $all ift, bann

roirb eS 3ufammenj,iebungcn ober
(Srroetterungen, fid)er=

lief) aber tciltueifcn ttmbict)tungen auSgefe^t, ein SerociS

Dafür, bafe PnsS SJolf eben nid)t einfad) nadjfingt, roae

ihm oorgetragen wirb, fonbern eine feine Sistierung für

baS ihm' l5'tttfpred)cnbc befifet, baS heifjt fdjlicfslicb bod)

roteber, baf; es eine „SSolfSpoejte" im eigentlichen Sinne

gibt, ©oetljeS 3Bort, er fenne nur eine cd)te unb roabre

tvH'fie, bleibt babei unangetaftei unb beroeift gar nid)ts

gegen unfere SBe^auptung, benn mir reben nid)t oon

einer im SDBefen unb Sterne neuen .Slunft, fonbern ein=

fad) oon einer befonberen (JrfdjeinungSform ber ^oefic.

Ter alte Slüdjer bal fein ÜBaterlanb eoenfobeifj geliebt,

roie ber AÜrft StSmard; aber bie 2lrt, roie fid) ber

"Patriotismus bei jebem uon ihnen aufwerte, ift grunb»

ocrfdjicbcn, unb ©oetbeS 3SatertanbSlie6e roirb nod) heute
oon Jaufenben uon "Ubiliftcrn gebüljrenbermajjen be=

jrocifelt. A"ur oa^ ^°'* ''"'
eä nun 9anä gle'djgültig,

ob baS Üieb, baS ih"i oorgetragen roirb, oon einem

'Bauern ober oon einem ©elebrten herrühre; eä fragt

gar nid)t nach bem
SBerfafJer, fonbern einfad), ob eS ihm

gefäüt, toaS ja aud) fcblieflicl) bie roicbtigfte $jrage in

äftbetifchen Angelegenheiten bleibt. 3Bie aber ber SBauer

unb ber SJJenfcb auf prtmitioerer 33übungSftufe über=

haupt mifjtrauifd) allem 5vrembartigen, Ungewohnten

gegenübertritt, baS hödiftcnS feine -Neugier erregt, feineS=

falls aber il)tn eine roirftidje Sefriebigung gewährt, fo

ift bie §auptbebtnaung für bie freubige Annahme eines

StüdeS "isolfSpoefie eben biefe, baf? eä oom iBolfe als

etwas 2BefenSoerroanbteS empfuubett werbe. 2BaS

hier oom "BolfSliebe gefaxt roirb, gilt für ben getftigen

Sefitj beS SBolfeS überhaupt. Jch glaube burdjauS nidjt

baran, baf; eine Sitte, ein "-Brauet) fid) einfad) oon felber

mad)t unb „uon allen sugleid)" erfunben wirb; bliden

roir auf bie älteften, unä erreid)barcn SebenSbebingungen
beS 3Wenfcbcn, auf fein Tafcin in ber "öorbc surüd, fo

gebt hier freilieb ber einzelne gant, in ber ©emeinfdjaft

auf, aber ber Keim jur Snbtoibualität ift bod) febon in

ihm oerborgen. i^ie fid) Alte unb Sungc, "Wänner unb
Sfßeiber unterfcbeibcn, fo finben fid) aud) Unterfdjiebe ber

Segabung unb ber Steigung. 2Bollte fid) ber einzelne
oon ber §orbe entfernen, er mürbe einfad) untergeben;
ber SelbfterbaltungStrieb »wingt ihn, bei feineu ©tamme§:

genoffen ju bleiben, aber ber Srieb ber 2elbftberoiil)rung

brängt ihn basu, fid) in biefer CSemeinfdjafi roieber nad)

IKbglidjfeit Ijeroor.j.utun; jebe xUufjerung feiner ,snbioi=

buaiität aber fann meljr ober minber ftart über ba§

allgemein 'Gültige heroorragen, unb fidjerlid) roirb jebe

tu Üarle älbroeidjung oon bem -Vergcbradjten unterbrürft;

Dagegen bleibt e^ bem einzelnen unbenommen, 9. 8.

für ein in allen lebenbineä ®efül)l eine neue -JUif?cruna>

form ^u erfinben; id) glaube, üafy alle Opferbräucbe, Die

ja bod) nur ein äufeereS Snmbol für baS Wefül)l ber

Slb^ängigfeil
beä 3caturtinbeä gegenüber ben überroelt=

lidjen, höheren ©eroalten barftellen, oon einzelnen er=

funben roorben finb; entroeber entfprid)t bie neue ^orm

in allen ,'ügen ber Wefamtanfdjauung, bann roirb fic

oljne neitered jum ©tammesgut, ober fie entfprid)t il)r nur

teilroeife, bann muf; fie erft umgemnbclt rcerben. I)er

Sßame beS Urhebers oerfd)tuinbct aber in beiben fallen,
^sn fpatcren ^l)afcn barf bie ,snbioibualität fid) freier

au^foredien, aber fie bleibt immer ohne Sßirffamfeit,
toenn fie fid) ju roeit oon ber Allgemeinheit entfernt;
nie Propheten beS alten 8unbe§, bie an bie Stelle beS

äußerlichen Opfers bie Eingabe beS §ergenS an ©ot:

fc^en roollten, finb nicht burdbgebrungen, unb nod) heute

füllen fid) bie SourbeSgrotten mit iüotiugegenftänben,
roeil bas Sßolt cbenfoftart baju neigt, feinem (Gefühl
einen äußerlichen, beutlicb erfennbaren 3lusbrucf ju

oerleihen.

£o roerben benn aud) in ber Üolfspoefie biejenigen

poctifeben ßr^eugniffe, bie ber ooltstümlidjen Sentroeife

entfpred)en, beibehalten, nur teilroeife cntfpredjenbe um=

geitnbert, ganj frembartige ausgefebieben. i<ielleid)t er=

gibt fid) oarauS ein ©haraftcriftitum ber SBollSpoefte;
roie ber bilbenbe Künftlcr bie Ausgeburten feiner fd)bp=

ferifdjen *}.U)antafie j. 33. in bem äufjern 5Jcaterial bes

5DcarmorS ju oerroirtlidien trachtet, fo focht ber Tid)ter

feine auf fd)ärferer ^Beobachtung unb tieferer 2>urd)=

bringung beS SebenS beruljenbe Anfdjauung oon Dtcnfchen
unb Sßelt burd) baS ^Jcittel ber ©prad)e unb ber poctifdjen

Jvormenroelt fernhalten unb finnfallig auSjjubrücfen.

3S« tonnen alfo fagen: SBolfSpoefie ift nur bie=

jenige 3)id)tung, toeld)e bie ÜSJeltanfcbauung beS

gemeinen 9JcanneS in feiner ©pradje unb mit

foldjen ^Kitteln, bie auf il)n eine befonberc

SEBirfung ausüben, toiebersugeben roeijj. 2)amit

märe aber eine roirtltd) fd)arfe ©renje gegen bie ,,.Uunft=

poefie" nur bann gegeben, toenn baS i>olf unb „bie
©ebilbetcn" tatfädjlid) ein für allemal burd) grunb=

ocrfdjiebcne Vorgänge beS SetoufjtfeinS unb grunb=

oerfd)iebene formen ber SBertnttpfung biefer Elemente

gefonbert wären ufto. 2)aS ift aber, roir möchten fagen, ©Ott

fei Tan!, nid)t ber^oü; im geiftigen roie im natürlid)en
Sehen gibt eS feine 3iiffe unb Sprünge, fonbern nur

(introtdluiigen, toenn uns aud) mandje 3toifd)enftufe

oerborgen bleiben mag; fomit ift benn gar nid)t auS=

gefd)loffett, baf, ein ©ebidjt j. 'S., baS heute feinen eintritt

inS 'i'olf finben fann, in einigen Jahrzehnten, toenigftcnS

bei biefem ober jenem Stamme, auf ftarfen 9BiberhalI

rechnen barf. Tic ©renken oerflieften, alle Scheibungen
haben nur relatioen, oornehmlid) hcuriftifd)en SBert.

Smmerhin aber tonnen toir fo oiel fagen, baf, ber

gewaltige ;l(if;, ber feit ber 3«it ber 3tenaiffance, feit

'Übernahme ber huntaniftifd)en Sitbung einerfeits, ber

Melbioirtfdjaft anberfeits, burd) unfer getfHgeS unb

fojialeS Sehen gel)t, fid) aud) auf beut ©cbiete ber 'JJoefie

geltenb mad)t. 3toar refrutieren fidi bie „gebilbeten

Staube" forttoiihrcnb aus reu Streifen beS 23olfS unb

bc;ielien oon bortljer iljre heften Kräfte; aber biefe \vv

fünft uerrät fid) bod) fd)lief;lid) oor allem in ber Teuf

roeife beS ©ebilbeten in jenen ^lugenbliden, too er

eigentlid) nicht ganj gebilbet ift, roo et auf bie Stufe

fetner Vorfahren, feiner minber fultioierten SBollSgenoffen

berabfinft
—

be;io. hinauffteigt,

Tie jjrage nad) einer
SBollSpoefie alfo fallt im

legten ©runbe mit einer foldjen nad) ber oollstümlicben

Benlroeife
— im roeiteften Sinne, toobei alle Seroufjt=

feinSoorgänge inbegriffen roerben — jufammen.
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©ibt eS mm einen burdjgreifenben Unterfdjieb im

feelifdjen Seben beS BolfS unb ber ©ebiloeten, roobei

roir »orlciufig, um bie fticpenbcn ®renjen nid)t bcrüd=

ficbtigen ju muffen, ertreme fvälle, roie ben IJlaturmenfdjen
unb ben Vertreter tjöcf)fter Jntelligenä in§ 2lugc faffen

motten? ÜJian betradjte nur beibe im 3uftanbe bei

2lffeftS; ber Sßitbe oerliert im 3orn alle £errfcbaft über

fid), fein ganger Äörper fpiegelt feine (Erregung roiber,

unb er oollbringt in feiner 2Iufregung Säten, bie er

fpäter bitter bereut; ber roa^oft ©ebilbete roeiß fid)

oon oomberein ju jügeln unb
aua)

bei einer SJeranlaffung

jur tjödjften Aufregung ein geroiffeS 9Jiaß innehalten.
"Bei jenem fommt bie Überlegung 311 fpät, bei biefem

übt fic fdjon roäljrenb ber (Erregung iljre fjemmenbe @e=

malt. i)a§ ift ber entfdjeibenbe $unft; nicbt umfonft
Deuten mir bei ber Bezeichnung eines „gebilbeten SMenfdjen"

oorsugSroeife an geiftigc Bilbung; itjr 2Bert beftetjt nid)t

in ber aufgehäuften -menge oon Äenntniffen, fonbem in

ber bei il)rer (Erroerbung nebenher erlangten Beroeglid)=

feit beS ®eifteS, in ber feelifdjen ©tjmnaftif; ber jum
„SDenfen" exogene "Hienfd) geroöljnt fid) baran, bei allen

BeroufjtfeinSoorgängen feine Borftellungen fpielen 3U

laffen; ba fjerrfdjt 5.
B. im 3uftanbe jorniger (Erregung

nidjt bie ©efüljlSfeite beS 2lffeft§ oor, bie burd) ben

leibenfdjaftlid) beroegten SBillen fjinburdj gu bebaiterns=

roerten Juten fütjrt, roobei baS ©ebädjtnis, burd) bas

©efütjl tnrannifiert, auf bem SBege ber äffojiation
lauter foldje (Erinnerungen (3. B. an frütjer erlittene

Beleibigungeni I)erbeifd)afft, burd) bie ber Slffeft nod) an=

fd)toellen muß; nielmefjr roerben auf ©runb angefammelter

(Erfahrungen Ijemmenbe Borftellungen über oerberblidje

folgen ber i.'eibenfdjaft, über bie ju beroaljrenbe eigene

2Bürbe auogelöft, unb burd) bieö ftarfere ©eroortrcten

ber inteHeftueHen Seite roirb bie freie (Entfaltung beS

2lffcfts fo roeit unterbunben, ^a^, bie fid) ergebende

•'öanblungSroeife oor bem nadjprüfenben Berftanöe atten=

falls ftanbljalten tann. ?n biefer 3roiefpältigfeit beS

inneren (Erlebens aber liegt eine feelifdje 2lrbeit; fte ift

bem il)rer Ungerool)nten gerabe fo roiberroärtig, loie ir=

genb eine bisljer nid)t geübte förperlidje Slnftrengung,
unb baä Unluftgefüljl ber (Ermübung tjinbert ifjn an

ber red)tcn Beinahrung feelid)er Gräfte, bie bod) fd)lief3=

lid) aud) ifjm öerlieljen ftnb, bie aber nur ber baran

©eroöbnte mit jener Suft oottfüfjrt, bie uns jebe burd)

Übung erleichterte Jätigfeit geroäljrt. Je niebriger ber

OJcenfdj in feiner Multur ftegt, um fo einfadjer, geraß=

liniger oerläuft fein feelifdjeS Seben, um fo ftärfer tritt

cor aQem bie ©efül)l§feite in feinen BeroußtfeinSoor=

gangen fjeroor; je tjöfjer fetne Bilbung fteigt, um jo

reidjer, mannigfaltiger, fomplijierter roirb fein 3nnen=

leben, umfomeljr roirb ber 3nteQeft jur füt)renben 2Jiadjt,

ber bas ©efüfjl in feiner ooHen (Entfaltung l)emmt unb
bem Söillen bie SBege roeift.

—
Jd) barf rooljl baran er=

innecn, bafj Bierfanbt]ben .(^runounterfdjieb jroifc^en
ücatur= unb ßulturoölfern

'

in^ v
ber Befdjaffenljeit unb

^ertunft ber ÜBitlensafte fiebt,^ bie bei jenem triebartig=

unroilltürlid) erfolgen unb im ©runbc auf 3lffo3iationo=

oorgdngen berufen, bei biefen refleftierenb=millfürlid)

oerlaufen unb oon
3lpper,jeptionen geleitet roerben. 9iun

fteljt unfer „Bolf" natürlid) nid)t mefjr auf ber Stufe
ber ©übfee=3nfulaner. Slber bie früljeren 6ntroidluiii\o=

ftufen roirfen bis
jur Ijoebften Anteiligen;; nad), ja e§

gibt aud) in ber Creme ber ©eleljrfamteit rooljl taum
einen 2JJenfd)en, ber ju allen 3eiten unb in allen

Stimmungen imftanbe roärc, jebe in ber 3lufjenroelt

gegebene Grfd)einung für fid) ju unterfudjen, in bie

rid)tigen 8ufamment)änge einjugliebern unb Dorurteil3=

frei nad) it)ren eigenen Siegeln unb ©efe^en 311 beur«

teilen; bie (Erfüllung biefer Sortierung mürbe fcljliefjlid)

beö getoaltigften ©elftes 2lrbeit§fraft überfteigen, unb fo

neigt benn aud) ber f>öd)ftgebilbete immer inieber ^um
©eneralificren unb Snftematifieren, jur ßinorbnung ganzer

Sd)aren oon (Erfdjeinungen in grofee ©ruppen, für bie

er altgeroofjnte Urteile mitbringt, roobei e§ benn natür=

lid) otjne ©eroaltfamleiten nidjt abgel)t. ©anj relatioiftifd)

in jebem SlugenblidEe ift memanb oon uns, an irgenb
einem fünfte fe|t eine abfolutiftifdje, ein ilbfolutes jutn

SKafsftabc erl)ebenbc, b.
f).

oorurteilöoolle Tenfroeife ein 1

),

e§ arbeitet nid)t mebr ber logifd)e Berftanb, fonbem bie

*pb,antafie. 2)a§ Sennseidjen ber 'lifjantafie aber liegt

in ber 2lrt ber Berbinbung ber Borftellungen. 2)a§

®ebäd)tniö bietet biefe lebiglid) nad) 3Kafjgabe ber affo=

^iatioen Berbinbungen, in benen fte fteljen, bem Berouf}t=

fein bar. 1)k Slufeinanberfolge ber (Erinnerungsbilber,
bie als Gr^eugniffe be§ bloßen Webäd)tniffeä betrad)tet

roerben, entfpridjt bat)er gans bem lofen unb unbeftimmt

begrenjten Berlaufe ber aiffo^iationöreirjen. 3n ber

l'l)antafietätigfeit bagegen ift in allen (VäHen, mag bei

it)r aud) noc^ fo feljr bie regulierenbe SBirtfamfeit beä

3BiHen§ surücfrreten, eine Berbinbung nad) einem be=

ftimmten 5ßlane uad)^uroeifen. „Jebe 'pfjantafieiiitigfeit

beginnt mit einer ©efamtrtorftellung, bie junädjft nur in

unbeftimmten Umriffen oor bem Beroußtfein ju fteljen

pflegt; bann treten bie einjelnen Seile fufeeffto f'larer

[jeroor, unb es entroidelt fid) fo ba§ ^Ijantafieerjeugniä,
inbem fid) bie urfprünglidjc Borftellung in itjre Beftanb=
teile gliebert. 2.öa§ biefe Jätigfeit oon bem logifdjen

©ebantenpro^eB unterfdjeibet, ift einerfeitä bie ftnnlidje

Sebenbigfeit unb 2lnfd)aulid)feit ber Borftellungen, anber=

feit§ ba§ ^efjlen ber begrifflidjen Elemente unb ifjrer

fpradjlidjen Sijmbole, an Deren Stelle eben bie finnlidjcn

(Ein^eloorfteUungen an bem Borgange teilnehmen. ©0
ift bie ?p^antafietätigfeit ein Renten in Bilbern.

35iefe paffioe >pi)antafie in allen itjren formen roirtt

um fo lebhafter unb unroiberftel)lid)er, je meljr baS

logifdje Seilten surürftritt, baljer oor allem beim s3iatur=

menfdjcn unb beim fiinbe" (SÜBunbt, $t)nfioI. 'ISfijdjologie,

5. 2lufl. III, 631 ff.). 2) od) aud) ber Xid)ter ftef)t Ijierin

bem Bolf natje, unb eö befteljt jroifd;en fiunft= unb

Bolfsbidjtung eigentlid) fein fo grofser Unterfdjieb, roie

3roifd)en ber Gr^ärjlung eines einfacfjen Bauersmannes
über miterlebte (Ereigniffe unb einer ©efdjidjtsbarfteflung
aus ber Jeber eines Spbcl ober Ireitfdjfc ober sroifcfjen

jenen einfadjen iSeflerionen, bie in unferem 2prid)roörter=

fdjnh oerborgen finb, unb bem fnftematifdjen Renten
eines Rani. 3Btr fönnen alfo nur fagen, öaf) roir unter

bem „Bolf" bie grofse 3Raffe berjenigen oerfteljen, beren

Annenleben im großen unb ganzen tjeftige ©efüljls:

erregungen unb lebhafte ^bantafietätigfeit aufroeift, roo

im 9teid)e ber Bilbung logifdjeS SDenten porfjerrfdjt ober

oorl)errfd)en follte.

9i*ir roollen an biefe allgemeinen 2lusfül)ningen nod)

ein paar Beobachtungen über ben 3n{jalt ber BolfSpocfie
im einzelnen anfdjliefjen. 2i!aS Die Ginwloorftellungen,
bie ©runbelemente ber Sarftellung, anlangt, bie com

J) Sergt. Slbicfes, Tic (Dangen imti bie §atBen, Jeutjdje

.•Himbidjau, «anb 104.
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Solle perarbeitet werben, fo toärc nicht? falfcber als bic

Annahme, bafs bie ^olfspbantafic fiel)
nur mit bem Solfe

felbet, mit jenen SebenStmfen bcfdjüftigtc, in benen Siebet

unb 3Rätchen erjab.lt werben, ©eroifj treten im Marien

oorflugSroeife giidicr unb Säuern, 3>ä8« unb Rollet auf,

roaS roofjl bannt ;ufamtncnbäugt, bafj baS SDiärchen ttber=

haupi ein jäheres Sehen hat unb jabrbunbcrtelang

jjemlidb
urroeranbert fortgetragen roirb, roährenb heim

Siebe üd) 3nb,alt unb gorm, Sert unb Dcclobie auf baS

aÖetinnigfte oerbinben unb eins ber Elemente fo ftarf

oeralten fann, baf; bas Satt« fcbliejjlieh feine greube
enoedt unb fallen gclaffen toirb. immerhin finben mir,

fobalb nur bie Sammlung ber Srüber ©rimm auf=

idtlagen, baf; ba oon Solbatcn bic "Hebe ift, unb ;roar in

einer 3ttt, bie auf nähere Scfanntfdmft mit ben militärifdjcn

^crhaltniffen bes 18. ,vi[)rf)unbertS fcblicjjcn läfct; in

mobernen 5Dcäreben — b. h- heut lebenben gaffungen
ber alten —

finbet man beim aud) roobl 3ictenbufaren

oot')/ bic um ihrer fdjöncn, ziegelroten Uniform roiHen

ftarfen Einbrucf auf ben Ergähler gemacht haben. Somit
ift bie Erflärung gegeben: roaS einen ftarfen, finn =

lieben Einbrucf l'jinterlaffen unb babtird) bie

iWiantafie erregt bat, roirb in ber BolfSpoefie
oenoanbt ober fann bod) uermanbt roerben.
So roäre eS nicht unmöglich, bafs bic Eifenbabn in unfere

äRärchen einbränge, cbenfo roie in ba? BoIMieb oon ber

Selbfimörberin, bic fid) auf bie Schienen roirft (-Bcarriagc,
Soltslicber aus ber

'

babifeben ißfal) 9er. 40). SBte

®oetI)e fagt, baf; es für ben roabren $ünftler gang

gleichgültig fei, ob er feine Stiefel, bic Slntife ober bas

©eftdji feinet ©eliebten anfebaue, feine Äunft muffe oon
allem ©ebraudj ju machen roiffen, fo arbeitet bas SBolf;
rote es feinen trgenb in ben Bereich bes ßinbes faHenben

©egenftanb gibt, ber nicht jur Bearbeitung in einem

flrnberoerScfcen, Schlummer: unb "Jcecfliebcben fidi eignete,

fo roeif? bas SBoIf alles ihm Erreichbare poetifcb ju oer=

werten. Sie fmuptfadie bleibt, baf; bureb einen ftarfen

finnlidjen Einbrucf ein ©efürjl lebhaft erregt roorben ift,

roie burch bic jtegelroten Vufaren bas be§ fricgcnfcbcn

JRuteS, aud) bes Ehrgeizes, burch bic Gifenbaljn baS=

jenige beS ^ebreefens. Scr Siebter in feinem fdjroaraen
Salat ift für unfer Bolf ficherlid) eine poetifdfje rtigur, aber

nur ber Strafriditer, oon bem eine
groufige SBtrfung aus=

gehen fann,nicbt ber 3ioilriditer, nicht ber SerroaltungSjurift,

beffen lätigfeit bem 3Jianne aus bem Solfc im allgemeinen
unoerftänblid) unb Ejöd)ft gleichgültig bleibt.

Sic einzelnen Einbrücfe nun teilen ja in gcroiffem
Sinne alle Schichten miteinanber, bie unmittelbaren,

finnlichen unb bic auf bie eigene 'i'crfon bezüglichen
©efühle, bie fic erregen, bleiben fidi im großen unb

ganzen ebenfalls gleich, @an^ anbcrS aber fleht es

febon um bie Kombinationen, in bic jene Elemente mit=

einanber eintreten, um bie Wcfehe ber 3ufammenorbnung
unb Unterorbnung, forote um iqre gebanfenmüfsige Sor--

arbeituug, j. 39. ihre Äaufalertlätung.
Scr gemeine Wann ift fehr roeit baoon entfernt,

jcbein ihm aufftehenben Probleme fein ;)(ed)t juteil
roetben ;u (äffen; baut reicht feine geiftige gäbigfeit,

oor

allem fem pofitioefl äBiffen, feine Erfahrung nicht aus.

Sennod) fdjliefjt ftd) baS SCBeltbilb, baS in feinem Ropf
er.tftehi, allmählich ;u einer geroiffen Einheit jufammen.

1

Bergt, bie Einleitung ju ben „3)Järd)en aus Sorpommern
unb :Hügen" oon U. 3a^n.

Saä SMnbemittel aber
ift

er felber mit feinen finnlidjen

Erfahrungen, fittlicben Jlnfd)auun .cn, feinen (Gefühls
reaftionen. 3)a3 Senfen bes SJlanneS aus bem SUolt

ift burd) unb burch egojenirifcb, beim er felber ift fidi

bic oornehmftc Jtealität, bie ihm in ber Erfahrung über=

baupt gegeben ift; er roirb fid) beffen jroar nid)t betoujit,

er fafst fid) überhaupt nicht als ^nbioibualitat auf, unb

oft tritt an Stelle bes SelbftberoufjtfeinS bas iianbcs=,

Stammes«, ©efd)Ied)tsbctoufetfein, bas im ?\a\lt ber

Wränfung fehr ftarf reagieren fann So regt fid) bas

Selbftgefübl, roenn ber einzelne fid) felber, ober bie

©cmcinfdjaft, ber et angehört, gegen anbere tübmenb

heroorbebt; ba enrfteben bie StanbcslicberbeS Solbatcn
unb Sägers, bcS ^ilbfd)ü^en unb Sauern, unb bie

gange ©nippe ber fatirifdjen SolfSliebcr unb 3teime

beruht auf Selofteinfchäftung bes einzelnen. Natürlich

lehnt fidi aber ber einzelne auch gegen ben 3roang auf,

bie feine Umgehung ausübt, hieben ben frifeben StanbeS =

liebem unferer Solbatcn laufen bod) noch ältere her, bie

oon URiileib mit bem Seferteur überfliefeen, ben es nicht

bei ber gähne hielt, aud) fojiale i^cgenfäße fpielen g. 5b.

in bic 93aHabc oom Schäfer unb Gbelmann hinein.
Ser 3)fann aus bem SBoll alfo fcbliefjt oon fid) auf

anbere; ber Sd)lefier malt fid) bie greuben bes JenfeitS
auS: „Effen rooll'n roir roie bie gürften, Sauerfraut mit

Seberroürften", er fann fich in anbere Sßerrjöltntffe nicht

bincinbenfen; cbenfo aber roirb aud) fonft oom Einzelfall

analogifd) auf anbere gälle gcfd)loffcn, »imal roo

jroifchen jroei SSerhöltniffen irgenb eine äufserliche iil)nlid)=

feit ober Serroanbtfdjaftsbejiehung beftet)t. Sas Rinb

fdjlägt nad) pcm Stuhl, an bem' es fid) geftofjcn bat,

ber Ocaturmenfd) bcfeelt bie ganje -Jcatur, roie er fid)

felbft als befeelt empfinbet; jebes Stüd>"öolj bat ein inneres

Sehen, baS ju bem feinigen in Sejiebung treten fann.

Sfl nun biefes Stücf §»ol^ sufäßig einmal 3euge eines

glüdlidien gifdjfangeS, eines" erfolgreichen .^riegsjugeS

geroefen, fo bat es ficherlicb ben Erfolg oerliebcn, unb ber

getifd) ift fertig. 3lllcr Slberglaube, alle Jageroählcrei,
alle Seoorjugung ober 5Jlblei)nung beftimmter 3al)len

berul)t auf foldien Verallgemeinerungen einmaliger Er=

eigniffe, meift mit fteranjiehung einer §ilfSoorfteffung.
3. S.: eine Slafyc läuft über ben 2Beg; bei einem früheren

berartigen SSotlommniS ift etioas Söfes gefdjehen, folglich
bebeutet bic Begegnung Unglüdf, jumai bie Ra^e einen

fdiletdjenben ©ang hat; oiellcidit ift fic auch noch fdbroars!

3n älterer Seit mögen mi)tl)ologifd)e Begebungen baju=

gefommen fein, ja oielleidjt bas erfte geroefen fein; neue

Erfahrungen fdiienen bann ben 3lberglauben ju heftätigen;

gegenteilige Erfahrungen mürben oerfrhroiegen ober nicht

beachtet, ober bod) burd) neue Beroeife roieber aufgehoben ;

jebenfalls bat ber erfte Einbrucf eine fo ftatfe SBirfung
hinterlafien, baf; et alle gegenteiligen Borftellungen unter«

brücft, alle mftimmenben anveht, für?, eine 5>lrt oon

inraunei im Seelenleben ausübt. Siefemonatcbifttfche

Berfaffung res Berou^tfeinS ift für bie gefamte BoltS=

funbe ebenfo bebeutfam roie bie ege;entrifdie, unb nur
ein befonberet Sali ihrer SBirffamteit befiehl bann, t>afa ber

Bauer oon gleichen 3Birfungen auf gleiche Urfadjen fcbliefjt.

Set Begriff ber ©teiehheit roirb überhaupt fo roeit als

möglich gefaf;t: formale äthnltcbieiten, logifdhe Berübrungs:
punfte ftellen ben 3ufammenhang pifdien jroei Et

fdeinungen her. SEBaS jeitlid)
eine ,\olge eines anberen

BerhältniffeS ift, muß audi uvfäddid) oon ihm hebingt

fein; post hoc, ergo propter h"c; roas afthetifdies
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SBofjlgefatlen erregt, mufs aud) fittlid) gut fein; roer

glüdlid) roerben foÜ, mufj aud) reid) roerben; baS !Diärd)en

berutjt einfad) auf ber ftttlidjen gorberung: ber £üd)tigc
roirb belohnt, ber Untüd)tige, 33öfe roirb beftraft.

?iun läfjt fid) freilid) mit biefem Sd)luffe im Seben

fdilit'Blidi bod) nidjt ausfommen. SolfSmärdjen, roie bas

com bummen §>ans (©rimtn -3ir. 143 „Up Steifen gofjn"),

ber alle ÜBeifungen roörtlid) befolgt unb baffir immer

geprügelt roirb, gleichen einer Selbftfritif bes 93olfeä

an feinen eigenen generalifierenben get)lfd)lüffen. 3)ie

Wonftatierung oon Ausnahmefällen aber märe im aH=

gemeinen ^u fdjroierig, unb fo fdilägt benn plötüid) bie

optimiftifdje Stimmung in iJjr (Segenteil um; aud) ia

roerben Erfahrungen bes täglidjert Sebens in unerlaubter

2Beife generalificrt. Je rcid;er bie Grfaljrung roirb, je

rociter bie „Kultur" oorfdjreitet, ohne bod; bis jur roabrcn

©eiftesbilbung burdjjubringen, um fo ftärfer roirb biefer

faule, oolfstümlid)e $effimi§mu§: 2ll!es ©ute gebt ju=

grunbe, Die 33üfen triumphieren allemal.

2Bcnn rcir oon rjier aus bie Sdjilberung bes Siebes*
lebens im 33olfstiebe überbliden, fo roirb es uns nid)t

ocrrounbern, bafj bei ber bidjterifdjen SBerroertung biefcS,

bie Jiefe ber SJJenfdjenfeele aufroü()lenben @efüf)ls bie

ganje Jonleiter ber Stimmungen burd)laufeu roirb, roenn

Per Sänger balb tjimmelljod) jaudjjenb, balb ju Sobe
betrübt erfdjeint. Son bem füllen, näljrenben unb
roärmenben geuer mag ber Sauer, obrootjl es aud) in

feinem £eqcn glimmt, feinen poetifdjen ©ebraud) machen.

31ur bas 3luffeimen ber Siebe, ber höcbfte ©enujj unb
bie Trennung finb oon fo ftarfen ©efüblSeinbrüden be=

gleitet, bafj fie in baS Sieb Gingang finben. 2>ie

Trennung jroifchen Gltern unb Sinbcrn, cor allem jroifdjen

9J?utter unb eotjn (bai ©efüljl ber grau äufjert fid)

ftärfer unb roirb bemcntfpredjenb al§ intenfioer auf=

gefaf5t!), fpridjt aus fo fdjönen, tief empfunbencn Siebern,

roie ber SaÜabe oom „Sdjlof; in rfterreid)", roo ber

$um Jobe oerurteiltc Jüngling unter Jränen an bie

roeinenbe 9Jcutter benft, ober, rote bas 9leligibfe nur

bann oolfSpoetifd) oetroenbbar ift, roenn es fid) menfdblid;

faffen läfjt, aus bem fatbolifdjen Säubern oertrauten

Siebe: „?3iaria roollt' ausroanbern gefjn, roouT alleSänber

ausgefjn, rooUt' fudjen irjren Sohn, ben fie oerloren

fcfjon." So erzählen bie 33allaben oon Trennung unb

Süieberfebr, oon ber Gntbccfung ber galfcbheit ber

©eliebten ober oon if)rer unenblidjen Ureue, oon fpätem

SBieberfefjen ober oon ber •'öeimfehr be§ Totgeglaubten,

aud) oon ber Stüdfeljr jutn ©rabe ber ©eliebten. 2lud)

bie Stanbeslieber fnüpfen in ben roeitaus meiften fällen
an Siebesoerl)äItniffe an; ohne es 311 ahnen, bebt öaS

5ßolf in feinen Solbaten=, Sd)ü^enliebern ufro. bod) oor

allem ba§ 2lllgemein=9}?enfd)lid)e fjeroor, fo roenig e§

biefeö oljnc berartige Ginfleibung ju erfaffen imfianbc
roäre. 2Der Solbat, ber ^ur Jruppe mufj, ift nur ein

SBeifpiel für ben immer roieberfeijrenben gaQ, roo äufjere

a3erb,ältniffe ;ui Jrennung ber SiebeSoereinigung sroingen.

2!er tnptfdje 3i*ert ift eö ja benn aud), ber ba£ Jntereffe
beä Solfs an feinen Siebern unb 3Jiärd)en bauernb road)

erl)ält, mögen erftere nun oon Vorfällen au§ ber fernften

üßergangentjeit ober oon (Mebniffen ber legten 9cad)t

reben. 6s finb fdjliefjlid) Aonfliftc, roie fie immer roieber

oorfommen fbnnen, bie aber bod) oielleid)t faum bie atl=

gemeine 2lufmerffamfeit auf fid) lenten mürben, roenn fte

nid)t eben mit einer geroiffen gülie oeä SDetailo

erjagt unb oor allem mit einer ßonfequenü burdjgefüljrt

roürben, bie bg§ Sntereffe burd) ftarfe Ginbrüde roadjruft

unb erijält. 3lu|ere Spannungsmittel, roie bie grage:

„2Bas jog er aus ber Safdje?" ober bie fteigernbe

i'arallelerjätjlung im SJJärdjen, roo breimal ät)nlid)es

berichtet roirb, treten nur fjelfenb unb ergänjenb Ijinju.

Starf aber muffen bie inneren Grregungen
fein, roie bas 2?olf aud) nur auf ftarfe äufjere 9ieif(e ju

reagieren pflegt. Gs liebt fdjreienbc färben, bie
roombglid)

nod) burd) JRontrafte oerftärft roerben, es liebt etnen

fräftig ins Dtjr faHenben 3fl[)i)tl)mus unb gibt feiner

greube in einem fräftigen Jaudj^er, feiner Srauer in

lauten, irortreidjen klagen Slusbruo!. Sabei fommen

plö^lidje Sprünge aus einer Stimmung in bie anbere,

aus einem Gjtrem ins anbere oor, ofjne Übergänge,

ol)ne 3roifd)enftufen, oljne Sifferengterunct. GS ift bebeut=

fam, ba$ oon brei Srübern im 2JJärd)en jroei gleid)er=

mafjen fd)lcd)t ju fein pflegen, roäfjrenb ber britte un=

geroöfjnlid) gut unb ebel ift.

Siefe Neigung ^ur extremen Sarftellung geigt

fid) in ber ganzen 3)urd)fül)rung ber •'öanblung. ©e=

täufdite Siebe füt)rt bis jum 93iorbe ber 2rculofen, Streit

enbet mit 5otfd)lag, ber Ijeimfeljrenbe ©eliebte, ber feinen

Sdjatj nid)t metjr am Seben finbet, gibt fid) felbft ben

2ob; anberfeits finben mir pKarriage 9er. 4) ein

ll?äbd)en, baS fieben Jab,re lang auf ben ©eliebten ge=

roartet unb toäfjrcnb biefer 3eit nidjts. getan l)at als

roeinen unb flogen. 2Bir fetjen: bie Slufjerungsformen
fbnnen oerfdjieben fein: JRoljeit unb Sentimentalität

Itegen gleid) nalje, aber ber @efüE)lsüberfd)ioang ift beibe
s
33iale berfelbe, roie ja aud) „©ötj oon Serlidjingen" unb

„SBerttjers Seiben" bemfelben „2tünner unb SJränger"

entflammen, ^lötjlicfjen Umfdjuning finben roir
5. 33. in

ben Giferfudjtsliebern, roo ber Slbgeroiefcnc auf einmal

in einen fpöttifd)en Jon oerfällt unb nun feine ©renje
mehr fennt im 2(u5"brud feiner i*erad)tung, roie er im

entgegengefe^ten galle fein Siebd^en über alles in ber

Sföelt gefeiert fjaben roürbe. 4
3)as ift freilid) bie Spradje ber Seibenfdjaft, unb

ber Jlulturmenfd) benimmt fid) im grojjen unb ganzen

ätjnlid). Seine objeftioen Sd)ilberungen aber pflegen

bod) erfjebltd) mafeooüer au fein als biejenigen bes

Solfes. Jm 9Jcärd)en roie im 23olfSliebe gibt es eigentlid)

feine
s

JJ!enfd)en, fonbern gelben, Gngel unb Jeufel.

Snvmer roerben bie ftärfften Farben aufgetragen, alle

33oru'iglid)feit unb alle Sdjledjtigfeitcn auf eine
'^erfon

gefjäuft. Naturen, bie felber feinen inneren 3roiefpalt

empfinben, fbnnen aud) bie *J}robufte ifjrer ^tjantafie nidjt

anbers als cinljcitlidj geftalten. 5)abei ift nun ju be=

adjten, baf? ber €>elb nid)t immer nad) unferen 2ln=

fdjauungen fittlid) „gut" ju fein braudjt. SEir finben

freilid) im s

DJärd)cn bie ©eftalt bes gutmütigen jüngften

Soljnes, ber ben jerftörten 3lmeifenl)aufen roieber auf=

bauen Ijilft unb bie fpäter banfbaren Jiere aus ifjrer

9cot befreit. 3lber neben ben sjelben ber Jugenb ftetjen

biejenigen bes acutes, roie ber ftarfe •'öans im 5Dcärd)en

ober ber Sinbenfdjmib im Siebe, bie 'öelben ber Slugfyeit,

roie ber 9)ceifterbieb, unb bie Selben bes ©lüds, roie baS

tapfere Sdjneiberlein ober ^anS im ©lud. 2lus oielen

Ginjeljügen ein einljeitlid) roirfenbes Scelengemälbe

sufammensuroeben, ift nid)t Sache beS 33olfs; es ftellt ben

•Selben im ganzen auf einen Gfjarafter^ug (als foldjer

gilt benn aud) ber Umftanb, bajj einer ©lücf ^at, roaS

geroifj nid)t unuerbient ift, benn nur bie ©uten fjaben

lud), unb roenn bann ein befonbers Starter einmal ju=
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Fällig m eine Sage fommt, roo ihm nicht feine Stftrfe,

fonbetn nur feine Mlugljeit helfen fann, nun, fo läftt ihn

bei tfv^ahlcr natütlicb and; nid)t fteefen; aber beabfidjtigt

ift bie Sufammenminung oon Klugheit unb Starte nid)t.

SJtuf bei anbeten Seite bann bie Minbcr beS Seufelä,

bie nidit blofj böfe, fonbetn audi cntfprcdjenb IjüfUidi

find, roährenb bet §elb burd) Schönheit ftraMt, fo bafi

fid) bie Sonne felbft barüber oetrounbett. Unb roä^tenb
im SBolfSliebe felbft bet l'Jörber beä ^immelrcidjä teil*

Ijaftia. toitb, einfad) weil feine ©eliebte für ihn bittet

unb baburd) ein Sd)immer bet Snmpatljie aud) auf il)n

fällt, heißen anbetfeüä bie SBertreter ber SDBrigfett,

bie bem ätäubetleben beä SinbenfcbmibS ein Enbe machen,

einfad) bie „Wutljunbe", obrooljl gat nidjtS befonbetS

Ungünftigeä oon ihnen auogefagt roerben fann. Sie

ftelKu nicht blofi in jinnlidjet ©rcifbarfeit oot ben 3lugen

beä Sefdpauerä, fonbetn ihre ©eftalten finb oon oorn=

herein in eine ganj beftitnntte, unoertoifdjbate Stimmung
getauft. 3m SSolfäliebe finben mir übrigens oiel öfter

als im 3Jiärd)en einen peffimiftifdien Sdilufj, roo bie

ilnfdjulbigen, ©utmütigen, Stebeooffen jugrunbe geljen.

2)ann läßt man aber getn bie ©eredjtigfeü in übet*

natürlidjer SBeife ;u ihrem 3ted)te tommen: Blumen
blühen au3 bem ®tabe Ijeroor, unb auf ihren '-Blättern

roirb bie Unfdjulb beS Solen bejeugt, ober einer 2Beiä=

fagung beä Sterbenben genuin roirb ber lob beS armen

Knaben im „Sdilofs in Öfiettetdj" blutig geroeben.

3m ganjen alfo: bie Bolfäpoeftc begünftigt @egcn=

ftänbe, bie einen ftarten finnlid)en (Sinbrud, oor allem

aud; eine ftarfe SRüdrortfung auf bie eigene *JJerfon ber

Später in Jurdjt ober SüRitleio heroorjurufen geeignet finb,

unb fteUt biefe ©cgenftänbc in einer, roiebetum nor allem

auf bie ©efüijISroirfung betedjneien SBJeife bar.

Sdjliefjltd) mad)en fid) aud) l)ier nationale Unter;

fd)iebe geltenb. g-ür iebe "Kation, für jeben Stamm,
aber aud) für jebeS Settaltet »etfdjiebt fid) bie ohnehin

fdjon fliefjenbe ©renje ^roifdjen SSowi» unb Runftpoefie,
unb roit muffen ftol) fein, fo oiel etfennen ju bürfen,

Dar, ^ioifd)en beiben im legten ©runbe jene llnterfchiebe

beftehen, bie butd) bie medjanifd)=finnlid)e Senfroeife beS

gemeinen ÜWanneä unb bie roiUtürlid)=abftral)!erenbe beä

gebilbeten
s

Dienfd)en beftimmt finb.
1
)

3. Sann fprad) Oberbautat 6. %. £. Sdjmibt,
Sterben, über

Viciuintlidje Siunft unb Sautucifc
in «adifcn unb £l)iirtngcu.

„Jn ben Sefireoungen, bie 5'teube an ber l)eimat=

liehen @efd)id)te m beleben, baS SSetftänbntS füt bie

3ku= unb Äunftbenfmäler beä Sanbcs roie füt bie

Äunftübung unb Sauroeifc früherer ,'>eit ju roeden, Jo=

roie bie lanbfch,aftlid)en Schönheiten unb ^(erfroürbig-

teiten »or (Sntrocrtung unb Setfiötung ju behüten, tjat

gelegentlid) ber bieäjä^tigen Jage ber Senfmalpflege in

Erfurt ber SluSfcbufj jur Pflege heimatlidjer

Runfl unb Sauroeife für Sad)fen unb Thüringen fein

Arbeitsprogramm entroidclt.

verootgegangen aus bem Südjfifdjen 3nge=
uieut= unb Arcbftettenuerein, foioie bem unter

') ffiegen ber oorgcfrfjrtttenen ^eit mußten bie SluS

iulmingen über ben Stil bcö 3>olt6Ucbeo u. a. untetbrücft

roerben. !?a§ ootlftiinbige Wanuifript bec> Vortrages ift in

Den „.'ceififdjen SBlättem für Solfäfunbe" 53b. II abgebrueft.

bem ^toteltorate Sr. SJiajeftät bes Jlönigs
fteljenben SB er ein füt fäd)f. Colfälunbe ift bet

genannte 2lu8fdjufs nad) erfolgrcidjen "l'orbereitungen
an

Die Spit)e jener Seraegung getteten, raeldje mit ber

ÜBiebetaufnahme unb gejunbeu 3iJeitetentn)itfluna bet

überlieferten üöauformen bie Kultur bc§ Sichtbaren
mit bcutfdjem heimatlidtcn Sßefen burdjbringen unb
ben Zauber bcutfdjer lraulid)feit, namentlid) unferen

SJBo^nftätten auf bem Üanbe, roieberjuiieroinnen bemüht
fein toill.

©ä tjat feitl)et nid)t an Bemühungen gefehlt,

meitefte Sd)id)ten beä Solteä füt bie görbetung biefet

ber veimatäliebe entfeimenben 3iele ju geroinnen; e?

hat nid)t an ber (Sinfidjt gemangelt, baf? eine frud)tbare

beutfdje (Sntroidlung nur auä ber s

#\ltg,e unferer Stammes=
art

herootge^en fann, unb bafs ju il)r ooterft ein liebe=

nolfeä ißerftänbnis für bie Schöpfungen unfetet 3llt=

j

oorbern unb i; ietat für bat 2lltl)etgebrad)te gehören,
allein in feinet Allgemeinheit ftcl)t baä Ü5olf jiemlid)

tül)l, ja oerftänbniöloä all biefen Söeroegungen gegen=
über. SBaä SJunbet aud), fel)lt bod) ben Schöpfungen auf

|

bem roeiten ©ebiete bet Runft, unb oor allem ber sJ3au=

;
fünft, jene Sprache, burd) bie allein ba3 Bolf jene Söerfe

oerftehen unb faffen fann, roeldje, foll fie jum §e«en
bringen, aud) oom •'öer^en fommen muß, roie N. "QNiclf e

fo trefflid) fagt, einfad) unb ungefünftelt in ihrer fd)lidjten

Klarheit i>a$ auSjubrüden, roaä ben einzelnen roie bie

|

gtofje 3)Jaffe beä SBolfeä feit ben Sagen ber ftinbheit

beroegt.

liefet Spradje bebürfen roir, um bie ßunft unb
baä Sunftlcbcn roieber ju einem treuen Spiegel ber

i^olläfeele ^u geftalten. 2öir bebürfen ber (Srfcnntniä,
i bafj nur bie fyeimtfdje Sauroeife in iljrer fd)lid)ten, an=

: mutäoollen ©cftaltung, in ihrer innigen, bem beutfdien

(^efüt)läleben cntfpredjenben g-ormenfprache baju berufen

fein fann, bie ©runblagc für eine ©efunbung unfereä

baufünftlerifd)en edjaffenä roieber^ugeiuinnen.
@ä liegt für unä alle, bie roir feit Jahren in biefer

Grfenntiüo leben unb arbeiten, ein geroiffer Sroft barin,

bafj roir roiffen, roie biefe ©efchmadäDcrirrung beä legten

! halben Saf)ri)unbettä unb mit iljr bie auffällige Untultur

entftanben ift, roie ber roeiteren SSeröbung unferer

heimatlichen 3)orf= unb Sanbfdjaftäbilber begegnet roetben

fann.

3Jfit bem SSerlaffen bet überlieferten SJaufonnen
ctroa oor oier Jahrzehnten roährenb beä roirtfd)aftlid)en

aiuffdjroungcä unb ber 9Iad)inirfung beä 3KilIiatbenfegen§
rourbe baä 25otf, bie 2anbfd)aft, roeld)e biä bahin ber

Jvortbilbung beroäljttet, überliefertet Sauroeifen fid) er=

freuten unb non roirflid)en unb fein roollenben 2lrd)iteften

fo gut roie oerfd)ont geblieben roaren, befanntlich, mit

3(td)iteftutgebilben förmlich überfd)roemmt.

(Srbarmungäloä rourben bie unmöglidiften Singe
unb Surrogarpäläftc inmanc^unDetgteid)Iid)eäSrimmungä=
bilb hineingetragen; in ber jroecflofen 2lnb,äufung mife

»erftanbener unb aefdnnarflofei 3ttd)itefturen, in bem

fdjroinbelhaften Ülufpu^ mit für italicnifdie* Rlima

berechneter Saufotmen rourbe baä 2Bol)lDegagen beä

taglichen Sebenä oft ol)ne Sebenfen preisgegeben, ber

gaffabe mliebe rourben nut.Uuingenbe Säume geopfert,

um zroccflofe tu geroinnen, nuirben Sd)einard)ttefturen

angefleht, roeldje taum ein ^ahr^eljnt, gefdjroeige benn

ein 2)ienfd)enalter überbauenen; falt, gefühllos unb

ftembartig, fo traten biefe ©ebilbe augenfällig in bie
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Erfcheinung, bie Schönheit unb baS 25eutfcbeigenartige
oon SDorf unb Sanbfcbaft auf Jahrbunberte hinaus oer=

fümmernb, ^erftörcnb
!

$anb in •'öanb mit biefen @efd)madlofigfeiten ging
eine finntofe, allen ©etool)nf)eiten ber Seoöiferung unb
bem gefcbicbtlichen EntroidlungSgang oft holmfpredjenbe

Seröbung ber ®orfanlagen; ba;u ein bebauerlicher Un=

oerftanb unb eine
unbegreifliche

unfemtinig ber Jennifer
für lanbroirtfdjaftliche SetriebSocrhältniffe unb Sau=
anlagen, roelcbe nur ;u oft jum roirtfcbaftlidjen iHuin ber

Sauenben führten, eine übergroße Üngftlidjfett bei Erlafj
unb £anbfjabung ber Sranboerfid)erung3= unb Saupolisei=

oorfcbriften, foioie enblid) berEinfluf; ber Saugercerffchulen,

roetdje ben fiäbtifchen 2Infcbauungen auch auf bem Sanbe
nur su fehr Sorfchub Ieifteten.

Um roelcbe erftaunliche Summen eS fid) hierbei

hanbelt, welche im SolfSoermögen feftgelegt mürben,
bafür mögen einige Slngaben auS bem Königreiche
Sacbfen bienen.

9?acb bem Sianbe ber Sranboerftcherung^iffern
mürben oom Jahre 1875 bis mit 1900, alfo in einem

Seitraum oon 25 Jahren, runb 5000 SDiiHionen nur
allein für branboerftcberungSpflichtige $ocbbauten oer=

ausgabt! SDaoon entfallen runb 1200 Millionen lebiglid)

auf bie Sanbgemeinben! lehnten mir an, t>a$ oon biefen
1200 Millionen etroa nur ber sehnte Seil an Unjroecf=

madigem, Unnützem »erbaut rourbe — 2lrchitefturfram,

roert, noch jefct abgebadt ju merben — , fo bebeutet bies

eine Summe oon 120 SKiUionen an roeggeioorfenem
Selbe, an bem Siationaloermögen oerloren gegangener
SBerte!

Sffiir haben SDorfgemeinben in Sachfen
— unb l)ter

feincSroegS nur Vororte ju «röfjeren Stäbten — , bie fid)

ein 3iatbauS für 150-180 000 Wt unb eine &ird)e für
350 000 W. geleiftet haben ! 3nmitten ber frieblidjen,

altbörflicben Stimmungsbilber ergeben ficb biefe 9Jionu=

mentalroerfe, meiere ben Söiarftplafc einer Stefibenjftabt

SU 3ieren beffer berufen mären. Unb bamit nicht genug,
bie feitberige ehrroürbige unb malcrifche ®orffird)e, bie

Statte geheiligter Erinnerungen für ba§ ganje 3)orf,
roirb als ein allgemeines Ärgernis beS „oerfebönerten"

JiathauSplafeeS rüdfichtSloS abgebrodjen. 3iur ber

Kirchhof, gcfd)ü£t burd) bie befteljenben gefefclicben Se=

ftimmungen, rettet fein 2)afein, toirb aber unter Sefeitigung
ber malerifchen unb gemauerten, mit Schlinggeroächfen
reichlich umrahmten alten EinfriebigungSmauern in einen

>J3arf umgeroanbelt!
—

Überblicft man biefe entfeijlicbe Seröbung unb

Uietätlofigfeit, biefeS 3üchten oon Surrogatarcbiteftur,

biefe Jeilnatnnlofigfeit an ber suneljmenben 3erftörung
unferer Stabt= unb ßanbfcbaftSbitber, fo möchte man
über bie Sßege einer Sefferung faft ocrjroeifeln. Unb
bod) ift bem Solfe in

feiner 2UIgemeinbeit an biefen
bebauerlichen 3uftänben eine Sd)tilb ntdjt beijumeffen.

2Benn bie Fühlung meitefter Schichten mit ber

Äunft im allgemeinen unb mit ben Schöpfungen ber

Saufunft im befonberen oerloren gegangen ift, fo finb
bie älrcbiteften unb .Uünftler oor allem felbft baran

fdjulb. S)er Sinn für baS ©emütoolle, Schlichte unb

3)?alerifd)e ift in feinem Solfe fo ausgeprägt toie bei

bem beutfehen. 9cirgenbS fonft ?eigt fid; ein fo auS=

gefprochener Sinn für baS DJafyrbaftige unb 3nbioibueH=

Eigenartige roie bei ihm. Unfere alten 2täbte, unfere

Dörfer, unfere £anbfd)aften mit ben laufenben oon

3ufälügfeiten unb eigenartigen Kulturbilbern crsäfjlen

bieS, ber j^rembe beneibet uns um biefen SHeidjtum, unb

bod; merben mir ärmer unb ärmer, unb jroar rticrjt nur
an Kunft unb Sidjtung, fonbern meljr nod) an ©emütS=

innigfeit, ÜebenSfreube unb 3ufriebent)eit.

®afj unfere Sünftler unb lecfjnifer in ber Kunft
unb Saumeife bie Spradje beS Solfes nidjt oerfteljen,

ift eine allgemein bebauerte Jatfadje, man braudjt nur
bie mobernen Kulturbilber, roie fie fid; in 5)orf unb
Stabt uns Sdjritt für Sdjritt Darbieten, anjufe^en. SDaft

aber jeber Serfud), in ber Spradie beS 3>olfeS ju reben,
mit Segeifterung aufgenommen roirb, bafür finb bie

StimmungSbilbcr Seroeife, roie fie namentlid) bei 6r=

rid)tung ber „alten Stabt" gelegentlich, ber 1896er 2luS=

ftcHung in Sresben mit elementarer ©eroalt jum ^urcb=

brudj famen.

(SiueS foleben erfrifebenben -^audjes, einer folcben

Sprache aber bebarf baS SSolf, um teilsunel;men an bem
fiunftleben unferer Seit, um baS SerftänbniS für baS
(Irbabene unb ScbeutungSoolle in roeiteften Sd)id)tcn \u

beleben unb gu ftärfen.

3)iefe ©runblage mufe roiebergeroonnen roerben, um
bem Kunftleben ben Soben |U ebnen, um bie ^unft

felbft jum treuen Spiegel ber SSolfSfeele su geftalten.
2Öir leben in einer ernften 3eit! 3« bem Kampf

umS 3)afein ringen bie Sölfer, bie roaffenftarrenbe

3)Jad)t roirb in 3ufunft nicht allein meljr ben entfdjeibenöen

Erfolg aufmeifen. SDie führenbe Stellung SeutfchlanbS,
hinblicfenb auf eine mehr als taufenbjährige, glänjenbe
unb gefeftigte Kulturepoche, roirb oon ben aufftrebenben

Sölferfchaftett biesfeit unb jenfeit ber ^eane bebrängt;
bie roirtfdjaftltchen, technifdjen unb fokalen Enungen=
fdjaften roerben ©emeingut ber gansen SSelt.

3(ber es gibt ein ©ebiet, auf roeldjem fein 31blaufd)en,
fein Siadjahmen nü^t, ein ©ebiet, auf roelchem in 3u=
fünft inohl bie entfdjeibenbften Schlachten gefdjlagen
roerben. ®aS ift baSjenige beS ©efchmads!

9tod; immer, roenn roir Umfdjau halten auf biefem
©ebtete, brängt fid; bie ErfenntniS in uns auf, bafj baS,
roaS baS beutfdje SSoII in feinem jahi taufenbelangen

2Berbegang gearbeitet, gefchaffen, erfolgreich geleiftet unb
errichtet hat, unzertrennlich oerbunben unb beeinflußt
roorben ift oon ber ©eftaltung feiner 2Sohnftätten, feiner

heimatlichen Multurbilber, roie fie in 2)orf unb Stabt
unb in ber Sanbfcbaft fich unS barbieten, roie fie oon
aller Sßelt beneibet roerben. Aal)rl)unberte h,aben an

biefem Silbe gearbeitet; in ber Siebe jur <?<eimat, in

ber ererbten 3*eubc am 2Uthergebracbten, ©efälligen unb

Sd)lid)ten, in ber ÜBeiterfübrung unb g-ortbilbung ber

guten alten Überlieferungen bei oorfiebtiger 2lufnahme
oon 9ieuerungen lag e§ begrünbet, baf} unfer 5eutfd)=
lanb baS geroorbeu ift, roaS e§ ift.

2)aS ift ber Soben, aus bem bie ©rojjen unfereS
Solfes heroorgingen, auf bem nur allein ein fo tief=

finniges ©emütS= unb SolfSleben, roie roir eS fennen,

pflegen unb erhalten rooflen, möglich mar; in foId)em
Sanoe tonnte beutfehe Eigenart unb Kraft, beutfeher

•Vumor, beutfcheS Familienleben unb beutfehe Kunft eine

•yeimat finben.

Eine foldjc veimat aber oor $erftörenben Einflüffen
u beroaljren, baS finnreid) ©efebaffene, baS ben l)cimat=

id)en 3lnfchauungen unb Sebürfniffen Entfproffene ju
erhalten unb baS Ütlthergebrachte nid)t oljne

sJfot auf=

zugeben, fonbern eS auf gefunber SafiS fortjubilben, finb
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roir bei- Gigemut unfcres SBolfeS unb feiner Gntroidlung

[Äulbtg; hier mitzuhelfen unb ,111 beraten, bas ift bie

aufgäbe unb patriorifdje ^fiid-t eine* jeben, ber fein

Saierlanb lieb bat.

SRun, mit bürfen unä heuen, x*a\\ bie älngeicben ut=

nebmenben SBetfiönbmffeS für biefe 3iele fidj gemeljrt

baben; bie '.Kotrufe in baS SJanb finb nidjt ergebnislos

Derballt! Stnficbtige Slrdjiteften unb anbete bilbenbc

flünfiler fangen an, Da* Sdjöne im ©inne bei ©igenatt
unterem BolfeS }U gcflaltcn, jte bemiil;en fid), 3lfforbe an

mfdilagen, bie baS SBoli oerftebt;
— fommen jte oom

ipeijen, fo werben (te rooljl audj roieber gutn §etgen

fpredjen !

SBBtl banfen e* fem ÜUetbanbe beutfdjer 2lrd)iteften=

unb Sngenieuroereine, xuecß auf bie wnbtlblidje 33e=

beutung unb ben enie&etifcben 3Beti, ben baS beutfdje

^Bauernhaus für bie Sehanblung bei Sautunft in beut|cb=

eigenartigem Sinne foroie als äBeifptel id; lidjter Ginfacfj:

beit unb gebiegenet Ijanbroerfltdjer Surdjbilbung in iln=

fprudj nimmt, aufmerifam gemacht zu haben. 2Bir be=

grüßen es mit befonberet gteube, baf; baS ßönigltdj

fadjfifdje SDcintftetium Des Innern ber Slnregung bei

Vereins füt fädififdic Voltotunbe entfptodjen unb — in

poQet ©ürbigung Bei aufgerollten fragen
— bie

Siteftionen bet Sau* unb ftunftgemerbefdjulen bes SanbeS

angeroiefen I>at, ihre Sdjüler „mehr als bisher auf bie

meliadi uidjt beachtete Vebeutung lrolfstümlidiet fdjlidjter

Äunftübung unb 33auroeife aufmerffam zu madjen unb

fie anzuregen, Serfpiele foldjer 2trt in 3eidjnungen feft=

Zuhalten, ju fammeln unb ;u oerroerten".

liefern oorbilblidjen 33eifpiele Ijaben fidj nadj unb

nach bte preußifdjc forate bie nieimarifdje unb alten=

burgifdje ^Regierung angefdjloffen, um aus bem Jung=
brunnen unferer heimifeben iöauiueife Dorbilblidje Unter:

lagen für bie jvortentroitflung unb fünftige ©efialtung

unfereS baufünftterifdicn Schaffens ju geroinnen, um mit

ber SSertfcbägung unb Sichtung für baS Überlieferte,

Veroäbrte unb Sllte bei unferer (jeranroadjfcnben jüngeren
©eneration audj ber unS nottuenben Sdjlidjtheit unb

©infadjljeit erfolgreich, jum Siege ju ocrhelfen.

Cinen roeiteren bebeutungSooHen Sdjritt jur praftifdjen

Surdjfüljrung ber
gekennzeichneten Veftrebungen tjat in=

zroifdjen baS Sönigltdj fadjfifdje Jinanjminifteriunt unters

nommen, inbem eS auf bem Sßege ber Verorbnung feine

Sanbbauämter anroieS, alle bei ber StaatSocrroaltung in

grage fommenben länblidien unb forftlichen Sauten —
unbefümmert um bie etroaigcn abroeidjenben Slnfidjtcn

ber fünftigen 'Bewohner, aber unter uorangegangenem
Stubium älterer Söauten ber jeroeiüg in $rage fommenben

©egenb
— zu planen unb babei foroofjl auf bie ©eroohn=

Betten ber Vcoölferung als audj auf bie bobenroüdjfigen

Sauftoffe befonber* Sebadjt ju neljmeu.

„Sebingt"
-

beißt es in biefer SSerotbnung

„burdj altüberlieferte ©eroobnbeiten, burdj Elimatifdje

i'erljaltniffe unb burd) bobeniuüd)jige SSauftoffe traben

fidj in ben oerfdjiebenen Sanbesteilen audj nerfdiiebcne

Sauroeifen fjerauSgebilbct. Sebt jum Oiadjtcil uidjt nur

einfadjer Sdjönljeit, fonbern audj beS roirflidjen 'Bau=

bebürfnijieS unb einer billigen Sluäfübrung ift biefe

beredjtiüte iBerfebiebenljeit im allgemeinen einer aebanfen=

lofen "liadjahmung ftäbtifdjer Sauroeffe nan Dpfet ge=

fallen, unb Ijat fidj bie Sdjablone audj bei ben Staate
bauten noch unb nadj eingebürgert."

®ie SBetorbnung gibt beS roeiteren eine ganje Weihe
oon ©efidjtspuntten an, roeldjc uir SBetmeibung etioa

entftebenbet 3tadjteile not SuffteUung eines (Jntrourfs

feitenS ber ßanbbauämter in
(Srroagung ^u jieben iinb,

unter befonberer Betonung ber in Dem neuen Saugefe^
oom 1. 3uli 1900 ju § 92 enthaltenen uiio namentlidj

für länblidje Sauten bie ÜIJöglidjfeit größter ivreibfit

bietenbenSeftimmungen unb fügt aufjerbem nodj ^roei'J.'robe:

üerfidjerungcu über ein unb baSfelbe, aber in oerfdjicbener

iluSführung gcbadjte ©ebäube bei, aus benen gu etfeben

ift, bafj ber jährliche Seitrng jur "-üranbfafje für ein mit

^adjmerf unb roeidjer üebadjung crridjteteS vauS gegen=
über einem in maifincr Sauroeife mit harter Sebadjung

auSgeftatteten ©ebäube nur 6 3Jif. Ijbher ,^u ftchen

fomme, alfo in feinem ungünftigen l'erljältnis ui ben

namentlidj für SEBalbgegenben in Setradjt tonrmenben

(irfpartiiffen für eine leidjtere 2IusfüljrungSroeife ftehe.

6ä finb
— rote rooljl nerfidjert roerben barf nicht

nur äftfjetifcbe ©rünbe unb foldjc altertumsfreunblidjcr

3lrt, roeldje baä fadjfifdie jinairiminiftetium beroogen

Ijaben, eine foldje iöeftimmung 311 erlaffen, fonbern fie liegen

mett meljr auf oolfSrotrtfdjaftlidjem unb finanziellem

®ebiete!

GS gibt rooljl faum eine
(5''

nnn äuerran ' tun 3' roeldje

gcaenroärtig nidjt mit einiger SeforgniS in bie 3ufunft

blieft, um bie 3J(ittel aufzubringen, roeldje eine Derroöhnfe,

inSlnfprüdjen groß geirorbcneSeoölferung jurSefriebigung
nur allein ber StaatSbebürfniffe benötigt. Tic oetmebtie

Sorge um bie Sef5ljaftmadjung ber älrbeitetfebaft erljeifdjt

unoorljergefehene 3lufroänbe ;
ber äi>unfdj, billig ju bauen,

ift baher nur ju begreiflidj.

Unb roie fönntc biefer Jorbetung zroerfmäBiger unb
anmutenber jugleicb entfprodjen roerben, als in 3ln-

Inüpfung an biejenige iüauineife, bie uns bie gute alte

3eit gelehrt Ijat, beren Spuren roir auf Schritt unb
Sritt begegnen, nur baß roir fie nicht [eben roollten.

Scbon langft finb bie gebilbeten Greife unferer SBe=

DÖlfetung einig in ber GrfenntniS, baß ber zunebmenben

SSetunftaltung unb SSetöbung unferer Stabt= unb i.'anb=

fdjaftsbilber ein 3iel gefegt roerben muffe, baß ber

3auber beutfdjer 2raulidjfeit, ber früljer in einfadjer

2fotmenfchönr,eit fdjlidjt unb roaljr audj baS befdjeibenfte

vauSdjen ber i'anbfdjaft unb biefe felbft fdjmüctte, babei

audj ben §eimftätten ber Winberbemittelten unb Arbeiter

roieber zuteil roerbe. isiel ift in biefer §infidjt in ber

legten 3eit fdjon gefdjeben, aber bie oereinzelten Jälle

nermögen bei ber ©leichgültigfeit ber Waffen biefen roobl

gemeinten gorberungen gegenüber noch, feinen burdi'

jdjlagenben Grfolg nufzuroetfen.

Grft roenn StaatSoerroaltungen unb ©emeinbe=

hcljorben mit ber Vorführung guter Sauten im 3innc
ber liier getennjeidjncten Seftrebungcn tatfräftig beginnen,
roenn bamit roeiteften Steifen ber Semeis" geliefert

roirb, baß bie altberfömmlicbe Vauroeife nicht mcljr baS

oeradjtete älfdjenbrobel unferer beutigen Äultur, oietmeht

tn ihrer einfachen Sdjörtheit, 3roecrmä|tgleit
unb billigeren

3luSfü[jrung berufen erfdjeiut, als i'luSgangSpunii für

bie ©efunbung unfereS baufünftlerifdjen 2d)affenS ju

gelten, erft bann bürfen roir auf einen entfdjcioenben

Ürfolg redjnen unb bie juoerfidjtlidje Hoffnung hegen,

baß unfet Bauroefen unb unier .\uinftbanbroerf mit ber

gefdimarfoollercn, fdjlidjtcren unb gemütuoUcren
ftaltung roieber eine Duelle bei Twenbc unb baä hefte

-"litterfein roerbe, ber roeiteren Vcrunftnltuna. SSetöbung
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unb (Entroertuug unferer fd)önen unb eigenartigen £anb=

fdt)aftöbitber burd) gefdjmatflofe 9leu= unb Umbauten
forote fem heimatlofen, gleidigültigen Sinne in roeiteften

2JolfS|d)id)tat entgegenzutreten.
3n weiterem Verfolg ber gefennjeicbneten 2lrbeitcn

roirb es nun oor allem barauf anfommen, ben SiadjroeiS
ber roirtfchaftlicben Vorteile bei 2)urd)führung ber 23e=

ftrebungen beS 2lusfcbufieS ju erbringen."
Wad) furjer Tisfuffion rourbe hierauf bie ©i§ung

gefchloffen.

IcftCdjriften mib Denkmünze.

!ÖiitteiIungcn beS SiercinS für bie ©efdjidjte unb
2UtcrtiimShinbc »on ßrfurt. XXIV., 2.

s
JJUt 12 Safein,

1 Karte unb 4 2lbbilbungen im Icrt. Erfurt, 1903.
204 «Seiten.

2t). (Sitner fd)ilbert, [jauptfäcrjlid; nach reidjem
tjanbfdjriftlidjen Material ber ©taatSard;iüe ju 9.1cagbc=

bürg unb SBeimar unb beS StabtarchioS ju (Erfurt,

ferjr eingehenb bie 23auernaufftänbe beS 16. Saljrhunbertä
auf (Erfurter ©ebiet, unter befonberer 2jerütffid)tigung
ber politifchen, religiöfen unb roirtfdjaft liehen 2Jerhältnifje
in Stabt unb l'anb cor 2luSbruch beS 2lufftanbeS.
Stabtbaurat Cetera behanbett baS Collegiuin majus
ber ehemaligen Uninerfität (Erfurt, bie baneben noch
über anbere Kollegien nerfügte, oon benen ntd)ts mehr

erhalten ift. 2lud; oon bem fchon im 14. Jabrhunbert
errid)teten Collegium majus ift bie urfprüngliche 2ln=

läge nid;t erhalten, ba eS im Jahre 1510 bei einem

3ufammenftofj snnfdjen »Stubenten unb ftäbtifdjcn SanbS--

fnechten faft gänjdid) jerftört mürbe. j)a§ einige Sahire
nad) biefem (Ereignis erbaute KoflegienhauS aeigt fpät=

gotifche formen unb ift größtenteils noch erbalten. §of=
Juwelier 2tpelt gibt einen Seitrag „3ur ^lünjgefdjtchte
(Erfurts"; er glaubt, bafj fdjon im 10. 3ahrhunbert in

(Erfurt eine Kaiferlidje SSRüngfiätte errichtet roorben fei,

bajj aber oielleicht fdion Otto III. bie SUiünje feinem
(Erzieher, (E^bifdrof SBilIigiS, als ©nabenbejeigung über*

laffen habe. #xe\l\d) ftammen bie älteften erhaltenen
(Erfurter ÜJUtnjen erft aus ber 3eit 2lriboS (1021—1031).
®er 2luffat), bem einige Safein mit Slbbilbungcn inter=

effanter (Erfurter SKün^en beigegeben finb, berührt auch
bie in Erfurt geprägten SDcebailien unb baS roäbrcnb ber

Belagerung 1813/14 uon ben $raiijofen »erfertigte

ikpiergelb. Dr. O. 23ud;ner befpridjt in einer gleich=

falls reich illuftrierten Untersuchung
ben Seueri Sarfopljag

in (Erfurt unb beffen Künfller
— wie er annimmt":

3oh. ©ehart —
, mobei er namentlid; aud) bie 6in=

roirfung ber fränfifeben Kunft beS 14. JahrhunbertS auf
Thüringen heroorhebt unb nadjmeift. ^aftor D. Mergel
behanbett „^Dac ehemalige (Erfurtifdje ©ebiet", bas' er

in einer
ausführlichen Karte anfehaulid) macht, unb er=

örtert bie territorialrecbtlidjen 23erhältniffe foroie bie

2Jerroaltung biefeS ©ebietS. SanitätSrat Dr 3fcbiefche
enblid) befdjreibt „$unbe aus ber meroroingifdjen 3eit in

(Erfurt unb ber Umgegcnb".

Jllrmärfifajer Ükrciu für »atcrlrinbifd)e Wefd)iditc.
geftfdjrift, 1903. 132 Seiten.

3n biefer Sdjrift behanbett *13aftor 2tt. 3 ahn,
langermünbe, „3)ie ©efehiebte ber 2lrmen= unb Ärnnfeu=

pflege in ber Slltmarf", com Mittelalter bis in bie
s

Jceuseit. 9luf einen allgemeinen Seil (©. 1—50) folgt
in einem befonberen Seif bie Sefchreibung ber fjofpitäler,

Srüberfd;aften, (Stiftungen unb fonftigen ©inridjtungen
sur firanfenpflege in ©fenbnl, ©al^roebel, Sangermünbe,
©arbelegen, ©'eeljaufen, 9fterburg, 3Serben unö' mehreren
Heineren ©tobten, roie Slrenbfee, SSiSmarf ufro.

|»tftorifd)e Kommiffioit für bie <J3rouinä «odjfen
unb \>aä ^icräogtum 3(n^nlt. geftgabe. §aße a. ©.
0. •'öenbel 1903. 31 ©eilen.

*ßrof. Dr. §öfer, SBernigerobe, erörtert in biefer

,i3-eftgabe"3lrd)aologifd)e|l!Srobleme in ber 'lkooins
Sadjfen, inSbefonbere bie jüngere ©teinseit, bann bie

„Sefi^ergreifung SieutfdjlanbS bureb bie ©ermanen",
bie er nicht non Dften, fonbern »on Sorben her ein=

manbern la&i. §öfer berührt j(um Sd)luf5 bie 3Jcad)t=

auSbreitung .«arls beS ©rojjen burd) ^eerftrofjen, 3ieid)S=

l)öfe ufro., fragen, ju beren Grforfchung aud) bie

Slrcbäologie beitragen tarnt.

^cnfmünäe. gür bie (Erfurter ^auptoerfammlung
rourbe auch eine 2)enfmünse in ber $orm einer öfter in

Thüringen gefunbenen Aohlmünje geprägt, bie ben tarnen

Kaifer g-ricbrid)S I. trägt unb roahrfcbeinlicb entroeber

roä[;renb einer ©ebiSoafanj ober gelegentlich eines 9teichS=

tageS in (Erfurt unter bem 9camen biefeS KaiferS ge=

fchlagen roorben ift. 5Die (ErinnerungSmünüc roieberholt

genau bie nod) altertümlich unbeholfenen formen beS
3SorbilbeS: bie non Säulen über brei Sogen getragene
2lrchiteftur, bie .'öalbfigur beS KaiferS mit erhobenem
£ilien=©äepter unb 9reichSapfeI, baneben feitlich gefetjen
bie gigur „feiner ©cmahlin mit Krone unb langherab=
hängenben älrmeln, auf ber anberen ©eite ein 3ßJeltltd;er
mit gefcbultertem ©cbmert, oermutlich ber (Erfurter

Stabtcogt aus ber gamilie ber ©rafen ü. ©leidjen,
bem bie

Oberleitung ber ÜJiünje ju (Erfurt oblag. Sie
Umfdhrift beS SBorbilbeS: FRIEDEEICVS. REX rourbe

hier über baS Silb
gefegt unb jroifdjen bie beiben um=

fdhliefeenben »lJerljirFel ftatt ihrer bie neue Umfdjrift:

G.V.p.G.V.D.D.G.V.A.V.l.ERF.M.D.C.C.C.C.I.I.I. unb
ein Slpfeldjen angebracht. (Erftere bebeutet: General=Yer=

fammlungDeS Gefamt=VereinS Der Deutfchen Gefd)ichtS=
Vnb AltertumS=Vereine In ERFurt ufro.; ba« äpfelchen
rourbe entnommen non ben auf Erfurter ©chlag im
13. 3al)rl;unbert geprägten Sratteaten oon Slpolba, beren

(SrfennungSscid;en es ift, bezeichnet jeboch in biefem g-alle
ben Herausgeber ber SWünje, ."öofjuroelier %. 3lpell in

(Erfurt. Tic neue Senfmünje unterfcheibet fid; oon ber
alten aufjerbem burd) je oter auf bem 2tu(;enranbe an=

gebrad;te Kugelfreuädjen unb 9täbd)en. 25ie ^erftetlung
ber in fyeinfilber ausgeprägten ^»ohlmünje erfolgte in

ber ÜRebaiHenmünje non Sauer in 3türnberg.

(Srftc Vlbqcorbitctcnfitiuiig.

SRontag, 28. September 190.;.

3>er Sorfi^enbe, ©el). 3trchiorat Dr. 23a i Heu,
erläuterte unb

ergänzte
ben in ber (Eröffnuna.Sanforadn'

luiraetragenen ©efchäftsberidjt (ocrgl. Korr. 231. 1903,

S.200f.),roobeierfid)6cfonberSüberbaSKorrefponbcn^
blatt nerbreitete unb um weitere Untcrftütjung forootjl

burd; (Einfenbung oon 23eiträgen als burch ©eroinnung
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neuer Abonnenten bat. infolge einer oon V>errnDr.2oecbe =

OTittler herrührenben Anregung fdjlug er cor, com
nadiften Jahre ab ntdjt mehr bte einzelnen ccitcn 311

paginieren, fonbern, mie bei allen 3eitfd)riftcn gleichen

gormatä üblich, bie Spalten 311 füllen, womit jid) bic

Abgeorbnetcn cinoerftanben crflürten.

25er Auinciifübrev, Arcbiorat Dr. 3iminermann,
SÖolfcnbüttcl, legte ben 3tcd)nungsabfd)lufs por, ber

ein recht gttnftigetc mar. 25ie Einnahme betrug in bem

»erfloffenen Jahre 4867,47 äBf., bic SluSgabe 4271,05 9JJf.,

fo bafs mit einem .Niafienbeftan.be oon 596,42 3Rf. baä
neue _>ahr eröffnet rairb. Tic ganje :Kedmung mar mit

ben Seiegen oon ber 3mif;lcrfcben Serlagäbudjljanblung
in Sßolfenbüttel geprüft unb jufolge oorgelegier Se=

[Reinigung richtig befunben morben. 25ie grof;e 3al)l
ber Aufjenfiänbe, bic cor einem Jahre Porhanben geroefen,

fei, fo führte ber fiaffenfüljrer auS, burd) bie Scabnfchreiben
an bie einzelnen fditmigcu Vereine, ;u benen bte

Abgeorbnctciiperfammlung in Tüffclborf ben Sorftanb
ermächtigt ()abe, bis auf einen (leinen :Heft befeitigt morben.
Tie Ginnahmen beS Voranfdilags feien, aud) mit Verücf=

fichtigung ber in^mifeben eingegangenen JU'tcfftänbe, roll cr=

reicht, bie Ausgaben nur infometi etwaä hoher geworben,
als ber erweiterte Umfang beä ftorrefronbengblatteS, bas
;. 8. 1897 152 Seiten, 1902 aber 240 umfaßte, bieg

erforberlid) gemacht habe. Ter Abfafc beä Rorrefponbenj*
blatte©, foraic aud) ber l'rotofoHe fei im legten Jahre
ein feljr erfreulicher geroefen; einzelne Drummern feien

ruft oouftänbig pergriffen. Tennod) fei eä roünfchenSroert,

bafj bem Statte bei ber immer reicheren unb oielfeitigeren

Ausgeftaltung feines Jnhaltsi eine nod) immer roeiterc

Verbreitung juteil roerbe. Tic etnjelnen Vereine muffen
nach Mräften bahin mirfen, oon ben fehr günftigen unb

billigen Se«ug§bebingungen einen immer ("tarieren ©ebraud)
,u mad)en. Ter Äaffenführcr legte fobann bie einzelnen

Soften für Ginnahme unb Ausgabe im naebften Jahr im

Voranfchlagc por, in bem er jene auf 4296 2Rf., biefc

auf 4150 l'cf. anfe^tc. Tiefer Anfcblag mürbe gebilligt
unb barauf bem ßaffenführer Gnllaftung erteilt.

Tie nadj § 7 ber ©ajungen auäfdjetbenben SJcitglieber
bes Serroaltungsausfcbuffes, ber l. unb ber 2. Vorfi'fcenbe,

Wieb- Arduorat Dr.Satlleu unb ©eneral Dr.o. l'fifter,
fomie ber Maffenführer Arduorat Dr. Simmermann,
mürben auf Vorfcblag non Arduorat Dr. Sacobä burd)

Suruf auf brei Jahre roiebergeroäblt; an Stelle ber Seifiger
Dberregterungsrat Dr. Grmifd) unb ®eh. Ardjiorai
Dr. «PrümerS, bie bei ber am Jage porher ftattgehabten

Sifcung bes
Verroaltungs_auäfd)uffcs ausgcloft unb nid)t

mieber wählbar roaren (§ 7 unb i» ber Safcungen l,
mürben

in gleicher SBeife ©eh. Arcbiorat Dr. drotefenb unb
(

l?rof. Dr. o. 3miebinect ju Seifigem gewählt.
Sei ber Tisfuffion über bic A-eftfetuina beä jöjjrltcben

Beitrags ber Vereine unb beä greife* für baä SPflidjb

eremplar beg Äorrefponbensblattes" roirb auf Antrag oon

2anbgerid)t§rai Dr. Seringuier befchloffcn, ben jährlichen

Seitrag auf lö ÜJif.
fefyufcfccn, wofür I ©remplar beä

Morrefponbenjblattel fomie fämtlidje übrigen Trucffacbcn
(mit Ausnahme ber Sonbcratisgaben bor Vrotofollci

uncntgeltlid) geliefert merben follen.

Stabtfdmlrat Df. Tamuä labet im Auftrage beä

©eftpreufjifdjen ©efdjidjtäpercinä unb im Ginuernehmcn
mit ben ftabtifdjcn Vehorbcn »on Tamig ben Wefamtperein
ein, bie ^alircsnerfammlung »on 1904 in Tanjigju galten.

Tie Abgeorbnetenoerfammlung nimmt bie Ginlabung cin=

mutig unb mit Tanf an.

Sanbgeridjtärat I>r. S.'ringuicr fpridjt im 9camcn
oieler ÜDcitglieber beä Serliner ©efdjidjtäoercinä ben äiiunfd)

aus, bic Vcrfammlung möge nidjt in ben aßerletjten

Jagen beä September ftattfinben; Ißrofeffot Dr. Jfd)ird),
Sranbenburg a. ©., bittet bei Anfejung ber Verfammlungs=
tage auf bie Schulferien :)Uidfid)t ;u neljmen. Icr
Vorfifeenbc perfpriebt Serücffidjtigung ber oerfebiebenen

2Bünfd)e, forocit i>a^ überb,aupt möglid) fei, bebt febod)

bernor, bafs bei ^-cftftelluiig ber SBetfammlungätage baupt=

fäcblid) ber Ortäauäf^ufj gebort merben muffe.

Tritte üffcutlidic unb aUgcmcinr Vcrfammlung bec-

@efantrberetnd unb ,*,mcitc Abgcorbuctcnfitiung.

Erfurt, 30. September 1903.

SBorfijjenber ®eb,. Arcbiorat Dr. Saillcu.

Tborregierungsrat Dr. Grmifdj beriebtete über bie

Vcrbanblungen ber nereinigten fünf Abteilungen, Ard)in=
bircftorDr. iJBolfram über bie ^Beratungen unb Sefcblüffe
Per 1. unb •.'., x'lrdiiorat Dr. Zimmermann über bie

ber 3. unb 4. Abteilung. Tic gefaßten Sefcblüjfe
mürben genehmigt, ebenfo mic bic Verlegung ber nädjücn

•Öauptperfammlung nacb Taiuig. Jcaebbem ber Vor=

fi^enbe nod) allen gebanft [jattc, bie ju bem Grfolge
ber bie§maligen, an roiffenfdjaftlidjcn Anregungen fo über=

au§ reichen lagung beigetragen, mürbe bie Vcrfammlung
gefdiloffen.

fteft ber Stobt (yrfurt unb Ausflug und) Amftabt.

Am Abenb be§ 29. September hatte bic Stabt

Grfurt bie Teilnehmer ber ©cneralnerfammlung nadi ber

JReffource ju einem geft gelaben, an bem etroa 3< 10 i^erfonen,
barunter eine grofje Anjabl Grfurtcr Tarnen, fid) be=

teiligten. Ta§ %e\t beroäbrte ben alten Sprud), bafj
man in 2hüringen (unb befonberä in Grfurt i Jyeftc ui

feiern Pcrfiehe. ©err Dberbürgermciftcr Dr. Scbinibt,
Grfurt, begrüfstc bic ©äfte, roorauf ©cl). Jlrdiiorat

Dr. Vailleu im3camen bc§ ©efamtncrcinS bantenb ant=

mortetc. Ter Vorfifcenbe be§ Grfurter ©cfchid)täpcrcin'j,

Sanitätörat Dr. 3fd)iefd)c unb *JJaftor D. Dergel
hatten luimorooHe fiieber unb bramatifdje Sjenen oer=

fa|t, bie mit großem unb rool)loerbientem Seifall auf-

genommen mürben. Ta traten ber fteinjeitlidhe Urbürgcr
Grfurt», ber fagenumroobenc Grbo, ber Pr. Aauft mit

feinem gamuluä unb fchliefjlid) ber altehrmürbige stabt=

büttel auf, ber mit ber Sefanntmadjung, baf? „ein ehr=

barer Sfagiftrat ein gut erfurtifdi Vier" auäfebenfe, ben

Übergang uom 2Bcin 311m Vier anfünbigte.
Ter näcbfte Jag, 30. September, bradjtc nod) einen

Ausflug nad) bem in ben Jhüringer Vorbergen febon ge

legenen Arnftabt, mo bic Siebfrauen: unb bic Öberfirche

befid)tigt würben. roäb^renb einige uncruuiblidic Vrabiftonfcr
bie Porgefd)id)tlidie Alteburg erflonrmen. Gin i

11

effen in Arnftabtä altberühmter „«enne" fcblofj fröhlich

ben Auäflug unb .ittgleidi bie ©auptperfammluno
©efamtnereinä.
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Das Kölner fjanfe-Jmientitr.
1

)

93on germ. K'euffen.

(Seit feiner 23egrünbung fjnt ber fjanfifcfje ®efd)id)ts=

oerein bie 3?eröffentlidjung beS 3RareriaI§ $ur ©cfcbidjte

ber beutfehen £>anfe im Mittelalter burdjauS
in ben

SBorbergrunb geftcllt. 3eugni§ legen bafür ab ba§ [janfifdje

Urfunbenbucb, ba§ jejjt bereits einen größeren 2lusfd)nitt

aus bem 15. Safrrfntnberi mitumfafjt unb in abfehbarer

3eit bie ©terije bes 2Riitelalter§ erreicht Ijaben roirb, unb
bie Sammlung ber ganferejeffe, nieldjc bereits bis mm
Jahre 1516 geführt ift unb mit bem 3<rf)re 1530 batb

ihren 2lbfd)lu| ftnben roirb. 9cur in einem einzelnen SSanbe

ber befonberen (Jbition ber hanfifdjen ©efd)id)tcufuctlen unb

in oerfchiebenen 3tuffäf$en ber [janfifchen ©efd)id)tsb(ätter

ift bie fpätere @pod)e" ber
banfifeben ©efdjidjte berührt

roorben. %üi ii)re ßrfennrnis reidjten bafjcr bie
bisher

»eröffentlicbteit Duellen rein hanfifeber *Prooeniens nid)t

aus; bie gorfdjung mar auf anberroeitiges unjulänglidjeS

l)iaterialangeroiefen,baä3ubeminbengegnerifd)enenglifd)en

2)arftettungenin einfeitige Beleuchtung gerüdtroar; <£f)ren=

berge befanntes SScrf über •'öamburg unb (Snglanb im

3eitalter ber Königin ßlifabeth, ift burd) ben Einflufj ber

englifdjen Duellen jum Jeil in ganj falfdje 3ticr)tung gclenft

roorben. 2
)

lim biefem offenfunbigen Stangel abzuhelfen, bat

Sonft. £>ö[)lbaum, ber oerbienftooftc •'Herausgeber ber

brei erften Sänbe beä hanfifdjen Urfunbenbudjs, bie

ißubütation einer neuen 9teil)e oon f)anfifd)en ©cfd)id)ts=

quellen für bas 16. Sabrbunbert angeregt, ber §>anfe--

3m>entare, unb, nadjbem feiner 2(nregung §olge gegeben

mar, perfönüd) 'öanb angelegt unb bie beiben erften

Bänbe biefer
sJteihe fclbft bearbeitet. 2)er *J)lan biefer

neuen (Sbition unterfdjeibet fid) roefent(id) oon ben bi3=

Ijerigen
sl.>ublifationen bes Vereins, roelcbe aus allen

mgänglidjen 2trd)iuen für eine beftimmte 6pod)e ober

ein einjelneS (Srcignis ben gefamten Stoff mitteilen. Sn
ber neuen Gbition mirb bagegen ber Snbalt ber banfifeben

2lrd)ioe ber alten £auprftäbte bes Bunbes in ber g-orm
oon Jnoenlarcn geboten. SDas Kölner Jnoentar mad)t
ben 2lnfang; Braunfdnoeig unb SDanjig roerben folgen;

für fpäter ift Sübeä ins Sluge gefaxt morben. Sie Boram
fteßung bes Kölner Snocntars rechtfertigt fid) burd) bie

ungeheure glitte bes l)anfifd)cn Materials, roelcbcs im

Kölner Stabtardjio geborgen ift. Jn ben beiben oor=

liegenben Bänben finb nid)t roeniger roie 6647 Stüd'e

uer^eidjnet, oon benen 380 in ben 2Inl)ängen eine genaue

iüiebergabe gefunben haben. 55as Kölner 2trd)io enthält

faft fämtlidje ^Xcgeffe ber allgemeinen §anfetage foroie

ber Berfammlungcn beö Kölner Drittels, ferner ben

Siadjlaf? bes 1591 oerftorbenen f)anfifd)en Simbifus
Dr. -Öeinrid) Subermann, beffen Briefioedjfel, 2tuf=

Zeichnungen unb 2)cntfd)riftcn eine unfcbätjbnre (5rfemttm8=

queue für bie fjanfifdje 'IJolitit in den ftürmifdjcn 3eiten
beä 16. 5arjrl)unbert5" bilöen. Tiefer (.«runbftoct beö

1 ouHiUare hniifticlicr Strome be§ 16. .VilHlmnbevk,,

fieransgegeben uom herein für fjanfifdje ©efct)id>te. Kölner

gnnentar. (Srfter öanb 15:11 bis 1571. ^weiter SBanb
1572 bis 1591, bearbeitet uon .fionft. .v.öl)(bnum (bev erjtc

9anb unter JJiitniivfinui von Merm. Meuiion.. veiujig 1896.

1903. i : xvii
| 637 5., n : wn

|
mii ©.

>) Sal. bie einjdjtägtgen Semerlungen Moiilbaums in

ben .tianfifgjen ^cfajicljto'bUittevn So^rgong 1895, ©. 183 ff.

Snrientar'3 mirb ergänjt burd) SluSjüge au§ ben ftabt=

fölnifdjen S3riefbüd)ern, 9tat§protofoQett, 9teid)saften foroie

au§ ben in Köln beruljenben ©efdjäftsbiidjern be§

2lntroerpener Kontors, lud) bie 2lrd)ioe anberer Stäbtc

bee Kölner ©ritteis (JBefel, Soeft, ümmerid), KoeSfelb,

ißarenborf, Senlo) finb nad) 9Jcöglid)feit rjerangejogen
unb meift in längeren 2Inmerfungen nerroertet roorben.

2lu§ fonftigen Slrtginen rourbe nur roenigeä entnommen,

foioeit es eben jur unmittelbaren Srgänjung bc§ Stoffes

bienlid) erfdjien.

3Bie ber Bearbeiter bemertt, rjat ir)m in rein äu|cr=

lidjer §inftdjt "t>a% 2>orbilb ber englifdjen Calendars of

State Papers nor älugen gefdjroebt. 21ber biefe SSo*=

bilbliditeit befdjräntt fid) boef) faft rein äufjerlid) auf bie

ftreng burcb,gefül)rte djronologifdje S"°^c oer SHegeften.

?n ber 'oauptfadje ift jebod) eine burdjgreifenbe

SJcrbeffcrung bes englifdjen Si)ftems unnertennbar. s

J(id)t

roie bet biefem nehmen roidjtige unb unbebeutenbe Stüc!e

benfelben 9kum ein. 93ielmer)r ift eine forgfältige

SSifferenjierung in ber Serjanblung ber Vorlagen ,511
er=

lennen. llnmid)tige StüeFc finb in fnappfter §-orm ocr=

jeid)net; bei bebeutfameren ift bagegen ber Jnljalt oft

mit roörtlidjcr SInfiifjrung ber entfdjeibenbcn Stellen an=

gegeben. Stufjcrbem ift anl)ang§iocife eine feljr grofje

3al)l oon roidjtigen Stücfen, namentlid) oon Briefen,

Snftruttioncn unb'Scnffdjriften, im SBortlaute mitgeteilt,

^rotofolle unb Siejeffe in ganj cingeljenben erfdjöpfenbcn

Susjügen. 9JJan fann faft behaupten, baf, auf biefen

x'lnljang nid)t nur äuf^erlid)'» ber
v

3iad)brud' ber s
JJubli=

tation gelegt ift. Sie fpäteren Sänbe ber ^Jublitation

finb bureb bie ausfütjrlidje 2lnah)fc ber Nejeffe, benen mir

oielfad) and) in ben anberen 3lrd)ioen begegnen, feljr

entlaftet roorben.

Stuf bie ftoff lidjc Slusbeutc, roeldje bie Sßeröffentlidjung

ber roiffenfd)aftlid)en 5s-orfdnmg geroäb,rt, fann an biefem

Orte nur furj Ijingeroicfcn roerben; fie ift redjt mannigfad)

gcftaltet. !Jn ben 2lnfang ber
*publiEation fpielen nod)

bie 2Buflenroeoerfd)en SBirren mit bem lübifd)=bänifd)en
! Kriege Ijinein, roenn aud) bei ber entfernten Sage Kölns

nur in geringem SDiajje. 3roei $iuptfrageu ftel)en im

ÜJfittelpunfte "ber beiben Sänbe. 3unäd)ft bie Stellung
ber §anfeftiibte in ben 9?ieberlanben. S3iS s"'" Zal)vc

1561 erftredten fid) bie 2Jerl)anblungen über bie Stefibenj

1 bcc'93rüggifd)en Kontors, bie bamalsburd) bic2lbmad)ungen
mit 2lntroerpen iljr 6nbe fanben. 2lls bann 1568 ber

fcl)öne Neubau bes Dftcrfdjen §aufes oollenbet baftanb,

ba (jaben bie gleichzeitig einfeftenben fird)lid)en unb

politifdjen SBirren in ben 3fieberlanben unb bie eigene

Uneinigfeit bie hanfifdjen Kaufleute iljreS ßrfolges nicht

I

fror) roerben [äffen. '"Jiod) fchmieriger geftaltete fich, ber

I Kampf um bie hanfifdicn Borredjte in Snglanb; biefe

2ebens"frage ber 'öanfe bvängt fid) allenthalben im

3nt)entat oor. 35ie ijanftfdjen ^rioilegien gemälzten
(einen Sd)ut5 gegen bie fid) ihnen entgegenftemmenben

roirtfdjaftlicben unb politifdjen 2lnfd)auungen unbjntereffen
bes englifd)en SSolfeS. ®ic nationale sSanbelSpolitif ber

Königin (Jlifabetl) üerrif? einfad) bie oon ber 2_sorjett

üherf'ommcnen [janfifchen ^effcln bes SßerIe^r§IebenS, ba

[jinter ben ^rioilegien unb Überträgen feine
s
Dcad)t ftanb,

bie fie nötigenfaflcs mit 2yaffeng'eroalt anfrcdjterrjalten

1
1 gm erften %Scmb umfafji er genau bie iilcirtje Settenjab^l

roie bao eigentliche gnnentar ;
im jroeiten iianbe bat ber

Anhang faft ben boppclten Umfang.
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mottle, [Reben biefen betben fragen,
ber nieberiänbifdjen

unb bei engltfäen, bie rate ein roter Saben baä Kölner

.MUHMitav bunrnietjen, tritt hitv unb bort aud) bic

norbifd)e unb öftfidje (Befahl uor "Jlttgen, bie, uon Schweben

unb äftujjlanb auägetjenb, bie Oftfeeftäbte bcbroljtc, ferner

Die mehrfachen Sßertjanblungen mit granlreict;, nie fid)

bi i ;um älngebote cineä haufifdjen Kontor? burd) ben

fidiiibfifdicii Rönig unb
jjutn Sntroutfe eine! ©anbete

vertrage* ucrbiditetcu. So ftetten fid) bic beiben Sänbe
bes .Rainer ©anfe»3noentarä als eine febr rocrtoollc Duelle

für bie europäifÄe©anbe!ägefSiebte im l i;. Jahrbunbcrt bar.

Stnen getuif; nidit unbereajtigten SBunfdj möd)tc id)

tum ©drfufje nidit unterbrücfen. Wöo^c nunmehr, nadjbcm
Ber Oiadjlaf? beä ©anfefrmbifuä Dr.©ubermann in muftcr

gültiger SBeife Deröffentlidjt roorben ift, ber Bearbeiter

bie tragifdje ©eftali biefeä SDlanneS utm Sorrourfe einer

eingetjenben Sarftettung erroärjlen,') ©einrid) ©ubermann
bilbet ben SJliitelpuTtft ber banfifdben lätigteit in ben

traurigen Seiten beä Serfatteä beä Bunbeä; fein Job
bebeutet etnen unerfe|lid)en SSerluft für bie banfifdjc

Sadje: für bie oorliegenbe 'Uublifation mußte er ben

3(bfd)lufi bilben. SBJte fein anberer bat Mb 1)1 bäum fid)

licbeooH in bie Lebensarbeit biefer ^erfönlidifeit »erlieft,

nxldje ihr uiiglürflid)er Stern jum Opfer für eine uer=

torene 2ad)e beftimmte. Surd) feine Jätigfcit unb burd)

feine Slufjetdjnungen bat ©ubermann unä in ben Stanb

gefefet, bie ©rünbe beS -Kiebergangeä ber beutfd)en ©anfe
beutltd) ju erfennen unb bis in bie @htgelr)eiten »u oer=

folgen. 3Röge auf biefem bunflen ©intergrunoe bic

Liditgeftalt eines treuen, beutfdjen SDJanneS uon berufener

©anb gewidmet werben!

KHihlAinluit öcr cutgclncn Bsxzim.

herein für Crtcidjidjtc unb ÜlltcrtumSfnnbc

;,ii Jyranffnrt n. sSl.

"Rad) bem in ber ©auptuerfammluttg am 2*. Jan. o. J.

vorgetragenen Seridjt über bie Jätigfcit bes Vereins

im 3atjre 1903 betrug bie 3al)l ber uRitglieber beim

Sarjreäroedjfel 367. 3n bem Ronfiftorialrat Pfarrer

Dr.^jBaffe unb iu bem ßbrenmitglieb Senator Dr.

». £)uen l)at ber Serein 5roei ausgezeichnete Sölitglieber

burd) ben Jobocrloren. 2116 Sereinägabe rourbeim Laufe
De:- 3abreä 1903 bie geftfebrift jur Jcier beS

25iäb/ rtgenS3efte6enäoe§©täbti f & e n \Vi ft o r i
j d) e n

3JlufeumS ausgegeben; über ihren Jnhalt ift Jahrgang
1903 o. 141 biefcs BlatteS bereits fürs berichtet Anfang
1904 roirb bie auf SSeranlaffung unb auf Roften bes 3Scv=

cm':. erfchicncneSchrift beS ßtyrenmitgliebeä@ef).2lrdjioratä
Dr. ©rotefenb in Scbroerin i. 3R., Rönigäleutnant

©raf Jfjoranc in gran!furt a. 3R. 1759 bio 1762>
an bie Diitglicbcr unb Sluätaufcbuereine »erteilt. 3nt
Trucf befinbet fid) ber 8. Sanb ber brüten jvolgc beS

3h-d)ius für A-ranffurtS Wefdjidite unb Runft; er

1 crimen, Jev bauüictjc Snnbifuä öeinridj Subermann
in- Ao\\\ t\Miniiic[ic ©eWid)tSBIätter, 3a5rgang L876, Z. l

-), [etbet in cvliclitiriK-in SKaSe an ben 6efannten, biei'cm

SdjriftfteUet anr)aftenben Mängeln, Ungenauigteit uni> Ofiüdjtig

feit, jßeine eigene Jarfteüuiig in ber SEDgemeinen beutfdjcn

öiogTtrp^ie 37, 121 bis 127. fonnte nur einen hirjenSBtii biefeo

reichen Gebens bieten.

mirb bic topograpljifdjen unb biftortfdjen gorfAungen
oan 5ßrof. Dr.^Jcltffier über oic jranffurtet unb sadjfen

bäitfcv ©emarfung unb bic Banbroetjren mit bem nötigen

tartngrapl)ifd)cn "JJiatcrial enthalten. Tic 3d)lunlicferuim

beäSöetteSüoerbieSaubenlmäler in Jranlfurt a. ~))i.

lann erft gegen (5'tibc 1904 crfdjeinen. Jn ben sel)ii

raiffenfd)aftltdjen Si^ungen mürben
folgenbe Vorträge

gehalten: 1. granffurt uub bie ©täbtebünbe im l'ütteh

alter uon fßrof. Dr. ©euer; 2. cnio Sadjfenr^äufer ®ebiet

um 1500 uon $rof Dr. fcliffter; 3. Jranj tum

Siefingen unb bic Mcid)Sftabt Aranffurt 1515 biv 159

üon Dr. SB. Lülje; 4. bie Slblöfung ber ewigen .'.ntfeu

ber ©eiftlidjleit jur 3fleformatton§jeit
in jjranffurt uon

Dr. SB. Sttr)e; 5. baö reguläre
Militär ber SReidjSftabt

unb Arcien ©tabt Aranffurt uon Dr. di. Jung; 6. ber

SBudjrjänbter Cf f>r. jr. ©djroan unb feine Jatigfcit iu

Aranffurt 1764 bis 1765 uon Dr. 31. Vering; 7. Stabt

fdnilthcif; gr. 'EDJar. u. Wünberrobc 1753 bic. 1824 uon

Dr. Dt. Jung; 8. Senior Dr. 2Bilh- Aricbr. ©ufnagel
1754 btö 1830 uon Pfarrer Dr. V. Tedient; ft. Senator

Dr. E. D. Öoen 1817 biä 1903 wn Dr. St Jung; 10.

baS römifdje unb uorrbmifd)e Vraunhcim'(iucftlid) «ebberti:

heim) uon "JArof. Dr. ©. äöolff; 11. bie heutige Senf-

malpflege mit befonberer Sejie^ung auf Aranffurt uon

SejirtStonferoator Vrof. a- Lutlmier. - Sm Sommer
unb ©erbfi mürben 6 2(uSflügc unternommen, unb

jroar 1. nadj ''öanau, »IJljilippSru^c unb üöilljelmsbab

(1 Sag); 2. nad) @ro|= unb SIein=©teinr)eim ('/s Jag);
3. nad) ben Surgen "Ketfcnberg unb ©oitftein (1 Jag);
4. nad) gftiebberg (1 Jag); 5.

naa) ©eefbaef) unb Setgen

(Va Jag); 6. nad) ben Dtieber ©Öfen unb ben Spuren

bcrbortigcn£aitbroeh,r('A< Jag).— 93on SluSgrabungcn,

roc!d)c fortan oon einer aus ten babei intcreffierten

Rörperfd)aften (Stiibtifd)e Hommiffiou für Sunft= unb

2lltcrtumSgegcnftäubc, Serein für bao ©iftorifdje 5)Jufeuin,

93erein für ©efd)id)tc unb 2UtertumSfunbe) gemein=

fdjaftlid) befdjicftcn Äommiffion uorgenommen merben,

finb xu nennen: im
fjrübja^r SJillenoorftabt unb Joten=

felb m 0raunt}etm, im ©erbft: (irblager in ©ebbembeim
aus ber 3eit beS (ühattenfriegeS.

—
Sluf bem ©ebietc

ber Senfmalpf lege finb bie Bemühungen beS SScretno

für bie unocrfebrte'tirbaltung ber ©aKuä=2Barte, eine-

3Ber)rbaue§ bc<> XV. Jal)rl)itnbertS, erfolglos geblieben;

um fo erfreulidjer ift bie aud) uon bem Serern lebhaft

bcfüviuortcte ©rraerbung »es £r)urn unb Iar.is=
v

l.Hilafteo

(1733 erbaut) burd) bic Stabt, moburd) bicfcS luertoolle

Saubenfmal uor ber Serroaljtlofung burd) ben i'oft=

betrieb gerettet roirb.— Sie Bearbeitung be§ hiftorifdien

lartcinucrfeS über ©effen = 0iaffau, Neffen ufiu.

tonnte noch nicht in iHngriff genommen werben, ba bie

finanzielle ©runblaac immer nod) nulit geficberl ift.

Scr Sorftanb für 1904 befteht auä benfelben verrett

roie 190.".; aSorRftenber ift Stabtardjinar Dr. Jung.
©tettnertteter beä SBorji|enben SProf. Dr. SBoIff, Sdirift

fühver Raufmann lUappco, .«\tffenführer Zentner

'JJabjcra.

©iftortfdjer herein -,1t Coitnbrüd.

.vahveoocrfauimluna, 25. Januar^ 1904, Sor

fifeenber Stegieruugäpräfibent a. J- l'i Stüoe Set

SdiaHmeifter beä Sereinä, Sürgermeifter 1 1 r, SR i f; m ü Her.

erstattete ben Saffcnberidit, nad) lueldiem bie :Hedmung
De«;. 3at)reä 1903 mit einem flehten Überfdiuf; abfdiltef;i.

ber SBermögenäbeftanb aber aufievbem fid) auf über
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7000 BJf. erbost hat.
s

^räfibent ©tüüc berichtete bann
über bie rmffenfdjaftltdjen Senkungen nnb SjJläne De§

58erein§, für roeldje infolge beS günftigen AlaffcnbcftanbeS

jetjt etroaS grofjerc SRittel aufgeroenbet roerben fönnen.

(5r ermähnte im einzelnen bie Bcittcilungen beS SSereinS,

bereit 28. Banb fich zur .Seit im Trucf befinbet, ferner
bie in Borbereituug befinblicfjen ^ublilotionen: TaS
Negifter ju Stüoe§ ®efd)id)te beS Stifts ^Snabrüd', bie

Verausgabe ber Metrologien unb Äalenbarien, bie

Bibliographie hiftorifeber Skrfe jur Csitabrücfcr ©e=

|'d)id)te, tiie Snoentarifierung ber Heineren 2lrcf)ioe im

NegienmgSbezirf unb bie ^fortfetjung beS llrfunbcn=

budjes. TiefeS reidje roiffenfd)aftlici)e Programm erregte

bei ber SSerfammlung feijr lebhaftes ijntereffe, roeldjcS

in einer längeren Debatte feinen Slnöbrucf fanb. Tte

BorftanbSroahJ ergab bieburd)3uruf einfthumig erfolgenbe

28iebcrroabl ber bisherigen 9JcitgIieber: Bräfibent

Dr.Stüoe, 2lrchipbireftorbr. JBinter, ^rof.Dr. Säger,
Bürgermeiftcr Dr. Nif;müller. Tarauf Ijieli 2lrcI)io=

birefior Dr. 2J8intcr einen Vortrag über bnS Staate

ard)in 311 £>Snabrücf. (5r trat babei junädjfi ben meit

perbreiteten falfdjen Borftellungcn über Sßcfen unb

(5t)arafter ber 2lrchipe entgegen unb entwarf bann ein

eingeljcitbeS pofitines Bilb pou ber Crganifation ftaat-

licbcr2lrcbipe im allgemeinen, beSTsnabrücfcr Staatardjios
im befonberen. Jnbein er bie amtlichen unb ipiffcn=

febaftlichen Aufgaben beS StaatSardjioS, feine Drganifation
unb Berroaltung fdjilberte, erflärte er in anferjaulidjer

9A>eife bie beiden nerfebiebenartigen Seiten ber ard)ipa=

lifd)cn Berroaltung, bie amtliche als einer ftaatlidjen,

mit ben übrigen Staatsbcljörben in unaufhörlicher enger

Berührung fteljenben Befjörbe, bie roiffenfd)aftlid)C als

bes SammclpunfteS beS authentifcbeit BcaterialS jur

6rforfcbung ber £'anbesgefcbichte, bie nur aus ben Schäden
t>es 2(rd)ipS Ijeraus in junerläffiger Sßeife ertannt roerben

tonne, meil biefeS eben bie unmittelbaren 'fdjriftlidjen

Überrefte ber ftaatlicheu Berroaltung unb Nedjtfprcchung
roie ber ©egenroart, fo aud) ber uergangenen Jaljrljunberte,
in fnftcmatifdjer unb organifcher Sammlung enthalte,

lir bezeichnete baS StaatSarchip fo als baS Spiegclbitb
ftaatlichen 1'cbenS felbft, beffen Organe in ber nad) ber

Brooenienz ber SBeftnnbc angeorbneten Srgantjation
beutlid) jiitage treten. Bon jeber Bet)örbe, roclcbe im

Saufe ber Jahrlvunberte feit ber Gntftefjung beS gütften=
tumS unb Bistums DSnabrüd für bie ftrd)lid)e unb

für bie weltliche
[Regierung beftanben tjat, finb bie fd)rift=

liehen
Seugnijje iljrer lätigfeit, foroeit fie erfjalten finb,

im Staatsardjioe Bereinigt Bon biefer Organifation
Der IBerroaltung, bie fid) in ben Beftanben beS 2Ird)ioS

roiberfpiegelt, gab ber Bortragenbc in großen 3ügen
ein übcrfidjtlidjes Bilb, bas fid) zugleid) }U einer Über*

ficht biefer Beftänbc erweiterte, bie im einzelnen bie brei

grofien ©ruppen ber Überlieferung: •öanbfdjriften, Ur=

funbcit, Sitten in iljrer Eigenart unb ih,rem äöefcn f'urj

djarafterijierte. ßr geigte bann töeiter, roie bas »on il)m

gefebilberte 2öefen ber archioalifdjen Bermaltung bie

Ülrchioc ganz naturgemäß in il;ren roiffenfchaftlicben

Aufgaben auf ein ,

J
)ufammenn)irten mit ben Ijiftorifchen

Bereinen fjtnroeife, ba§ in Oänabrütl aud) ftets in

erfreulichster Jv-eifc zutage getreten fei, fo lange bas
Ülrcbit) als Beboroe überhaupt beftehe. @r gebachte
oabei mit roarmer i'lnertennung ber Bcrbicnftc feiner

i'lmtsnorgänger, be§ ®er). Slta)ioratä Dr. Beltman
(jeftt in 2üe^lar), ber, tnie er eifrig an ben 3lrbeiten

beS biftoriftfien BereinS fid) beteiligt habe, auch um bie

Bcgrünbung unb Organifterung be§ StaatsarchioS felbft

fid)' grofje, im einzelnen augeführte Berbienftc erroorben

habe'; be§ 3lrd)ipbireftorS Dr.^l)iltppi (jettf in fünfter),
ber bann rote fein Nachfolger, 3lrd)iorat Dr. Bär (jeijt

in Sanjig), namentlich für bie (Jrfd)lief;ung ber roiffen

fcbaftlid)en Sd)ä^e beS 3trd)ioS burd) QucHen^ubli--
tationen erfolgreich geroirft l)abe, unb roieS bann int

einzelnen auf

^

biefe roiffenfd)aftlid)en Unterneh.mungcn

l)in, an benen fidb auf^er Ben genannten 2lrd)ipbeamten aud)

mehrere anbere 9]Jitglieber beS I)iftorifd)en BereinS, roie

Stüoe, punge, gorft u. a. m., eifrig altip beteiligt

haben. Über biefeS eifrige 3ufammenröirfen ber ftaat

lid)cn Bewürbe, bie ^u leiten er bie Gtjre fjabe, unb beS

roiffenfdjaftlichen BereinS gab ber Bortragenbe feiner

g-reube, in ber er fid) mit bem ©cneralbirettor ber

Breufjifchen StaatSard)ine einig roiffe, zum Schluffe

feiner poii ber Berfammlung mit großem Jntereffe auf=

genommenen 2luSfül)rungen
roarmen 2luebrud. Bräftbent

Dr. Stüpe fprad) in einem furzen Nadvroort bem Bor=

tragettben ben ®ant ber Berfammlung aus unb

erfannte feiuerfetts baS rege Jntereffe beS h,iefigen

StaatSarchipS unb beS ©encralbirettorS ber StaatSarcbioc

für bie Gntroicflung ber rsnabrüder lanbeSgefd)ichtlid)en

Aorfd)ung mit Ijer'zlidjem Taufe an; insbefonbere gab
er auch feiner ffreube barüber SluSbrud', baft burch bie

Ernennung beS jetzigen SeiterS beS StaatSarchinS zum
SIrchiubireftor bie ©arantte bauernber Bezieljungeu

zroifdjen bem l)iftorifd)cn Berein unö bem Tircftor beS

StaatSarchipS gefebaffen fei.

Bcrctn für ©cfditdjte ber Stnbt Müruberji.

3af)reSbericht für 1903. Sn ber ©eneral=

perfammlung uom 15. Januar 1903 rourben bie ©in=

naljmen für 1902 auf 4685,20 50tf., bie ausgaben auf

3284,02 Wii, ber^affenoeftanb auf 1401,189Jif. feftgcfteflt.

Gin SteferpefonbS poii 4200 9J}f. mar unberührt geblieben.

®ie ^Rechnung über ben SnucntarifationsfonbS roieS bei

2261,60
s
3Jcf. Einnahme unb 936,06 9htSgabc einen

Beftanb oon 1325,54 3JJf. auf. Ter BereinSnorftanb
ipurbe roiebcrgeroäl)lt, mit 2(uSnal)me beS auf feinen

äßunfd) au§fd)eibenbcn ^affiererS Brioatier Surfmeper,

an beffen Stelle Sommerjtenrat 3K. Biet) er trat. Tann

fprad) Bf«rrer Dr. •'öagen über „Beiträge jum Ber=

ftänbnis ber s

J(eformation". 3n ber zweiten BereinS=

fthung, an ber auch ber neue WcgtcrungSpräfibcnt pon

9)httclfranfen Cxzcttenz /j-reiljerr o. 22 elf er teilnahm,

fprad) H'reiSarchhifcfrctär Dr. Sd)rötter über Dr. 3Rartht

Btair, ben juriftifd)-biplontatifchen Berater Dieter beutfdjen

dürften im 15. Jaljrljunbert, ber aud) längere 3ett in

Bürnbergifchen Tienften geftanben unb eine 2od)ter beS

Nürnberger Brttriziergefd)led)ts Atuljoff geheiratet Ijatte.

Strdjbrat Dr. BJummcnljoff berichtete ausfül)rlid)

über bie Tüffclborfcr Mauptuerfammluttg beS ©efamt =

pcrcins. 2lm 19. Biärz fprad)cn Dr. Jh,. •'oampe über

„flunftfreunbe int alten Nürnberg unb ihre Sammlungen"
(abgebrud't in ber Jeftfdjrift »um 2."i jährigen BcreinS=

Jubiläum), unb 2lrd;itcft Nagel: „2llteS unb Neues über

bie St. NforittfapcUc z» Nürnberg". 2lm 16. 2lpril

fprad) Ratetet Ä. Sdjornhaum über „Tic ^ßolttif

Duufgraf ©corgS bes jvrommen im erften ^aljrc feiner

fclbftänbigen jtegierung" (152.S), eine
gortfe|urtg

uon

Sd)ornbaums trefflicher 2trbeit über 3Jcarfgraf Gafimir
oon Branbcnburg. 2lm 1. unb 2. 'Oftober feierte ber
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8erein fein 25. ©trftunaSfeft, worüber hiev bereits au&

führlich, berietet ifi (Äorr. 81. 1903, 2. 247). 2Bir

ermähnen nur noch, ba| bie am 8ea,rüf$una,8abenb auf

geführten bramatifdjen ©jenen ingroifctjen
im SDrud et

Schienen finb unter bem Eitel: Tic Pflege bet

Tuhtfunft im alten -Kürnbera, herausgegeben oom
SBerein für ©efebichte bev ©tabt Sfcürnberg (86 ©eiten).

TaS gefärnactoofl auSgeJtattete
unb ittuftrierte Sücblein

enthält: „Prolog beS Ehrenholb" unb „©jene aus ber

v>ans Sachs 3eit" oon aRummenhoff; ©aene aus ber

.U'it Per Sßegnifcfcbäfer, nach ben ATaucngefpi'urbsfpielcn beS

®, ?ß $arSoörffer, oonE. Erteilte; unb „©gene auo ber

©rübcU2Beifert=3eit", oon v>. Eölfe. Stm 15. Sttober

fpracb Dr. Scbrötier über „Tie 8augefchicbte ber

St. ElifabethjKrche in Efturnberg" (Enbe bes" 13. Saljrs

hunberts); (im 19. ERooember iStbIiotr)ef§Iufto§ Dr. Weide
Über SBiuibalb 5ßir<fheimerS jjfamtfienbejtefmngen; am
IT. Degember ©eneralmajor *. ®. oon Totjauer über
Pen „vcrrnijiti ju .straf tohof bei

SKürnberg", auf ®runb
Po nod) in «raftShof aufbewahrten Ärefjfchen §familien=

ardjioS.
- äln ÜBcreinSpubtifationen erfernen baö

XV. §eft ber „Diittciluugen" unb bie Aeftfcbrift jutn
25. SttftungSfeft (»ergt. Korr. 81. 1903, ©. 147). Tie
arbeiten beS 3luSfcbuffeS für Slufnabme ber 8au=
unbÄunftbenfmäler ber ©tabt Nürnberg nahmen
erfreulichen Fortgang Tic

3JtitglieberjahI beträgt 434.

Ter Rajjenbqtanb Enbe 1903 betrug bei 5266,74 3Kf.

Einnahme unb 3732,70 l'it. ausgäbe 1534,04 SWf.;
ber MeferoefonbS 5300 SDcf.; ber SnoentarifationSfonbS
bei 2846,62 "Ulf. ginnahme unb 1863,57 3«!. Ausgabe
883,05 3Jif.; ber SubiläumSfonbS bei 238(1,8(1 ml
einnähme «üb 1997,57 3JH. StuSgabe 389,23 3JH.

SBerein für l%frfjid)tc Treiben*?.

Sabrcöbericbt für 1903. Tie SierteljabrSfcbrift
IDreSbner ©efchichtsblätter oollenbete ihren

MBÖlften Sahraang; eS famen barin bie biograpljifch mie

ranftgefchidjtlid) roertootten 2luS*üge auSSuliuS ©dniorrS
Jagebücbern »um Slbfcblufj. SluS Slnlafj ber Teutfcben

©tabteauäfteuung unb in Stnfnüpfung an bereu 9tolanb§=

plafat gab ber SBerein eine roiffenfchafttiche Slbfyanblung
oeä Oberlehrers Sßaul *Blaten über ben „Urfprung ber

Eftolanbe" heraus unb überreizte fte ben bei ber 9(us=

ftellung beteiligten Stabroerroaltungen als 8egrü|$ung8=
febrift (Korr. 81. 1904, ©. 83). Süperbem »erteilte ber

SBerein an feine SRitglieber bas ihm oom SJlinifterium
beS Snnern roieberum jum ©elbftfoftcnprcife überlaffene
britte §eft ber Äunftbenfmäler TreSbenS; bureb

Üereinsbefdjlujj warb bem "Bearbeiter beS ausgezeichneten
SBerleS, ®ejj. §ofrat $rof. Dr. ©urtitt, bie 2ln=

etfennung unb bem SWinifterium ber Taut beS 8erein3

auSgefprocben. S)aS 2Jcinifterium fagte ju, bem 8ereine
unter ben

gleichen 8ebingungen and) bie beiben bem=
naebft erfchemenoen, ben Trcsbncr SanbfreiS bchanbelnben

öefte beS SnoentarifationSroerlS üherlaffen ju loolleu. —
Sorträge hielten Strd^ioferretär Dr. 8efmorner über
Pie Voflb|;uit5 bei Treiben, Tbertonfiftorialrat ©U». D.

lMbeliii'5 über 3oh. JeUehi Sehen unb Sehre nad; ben

neueften Forschungen, ©eneralmaior j.S! Aihr. d. Avicfen
über bie ©d)lad)t' bei 8autjen, Weh. vofrat l>r ©urliti
über bie 8au= unb Sunftbenfmäler bes Trcsbner 2anb=

freifeä, Seminaroberlehrer cancl rer. min. ©igiSmunb
übet 3Bolf Kafpar d. Jllengel, ein Äünftler= unb
©olbatenleben beS 17. Jahi'hunberto, unb l'riuatbojent

Dr. 8rucl über Schloß
s
JKori(5burii (mit Sorführung

oon Stchthilbern).
— Ter ©ommerauSflug erfolgte

am 24. 3Rai unter
8eteiligung oon etwa I2U D)citgliebem

unb hatte bie ©täbte Strehla unb nun ,',iele.

jjtir
bie (5'lbfahrt nad) Strehla mar ein SonDerbampj

fd;iff gemietet. DBan befichtigte bort hauptfädjlich Die

M'irdje unb baS ©chlo|. Tann erfolgte die iffieiters

fahrt mit ber (Sifenhahn nad) rfdiali, mo bie Befichtigung
ber ätgibienfirebe, beS SRathaufeS, beS OrtSoereinSmufeumS
unb ber neueroingS roieberaufgefunbenen SreSfen in ber

ehemaligen ElifabethfapeUe unter ber freunbltchen Rührung
mehrerer rfdiat\er perren ftattfanb unb tücl jntereffanteS
bot. Ein tleinerer SluSflug nad) ber ^oflöfjnij} mürbe
am 5. Dhober oeranftaltet. 8ei ber ©eneraloerfammlung
beS ©efamtoereinS ber beutfeben ©efchid^tS unb 2llter

tumSoereine in Srfurt mar ber "Berein bureb Dr. $eter
manu uertreten. Ter oom ÜBerein eingefe^te „2tuS=

fdmfi für Tenfmalpflecie" ift im Sinne eines oerftarlten

Schubes ber heimifdjen 8au= unb Munftbcufmäler mebr=

fach tätig geroefen. (Sine Eingabe gugunften beS in

feinem Aortbeftanbe bebrol)ten SRapoleonjimmerS im e[)e=

maligen SKarcolinifchen %'alaio hatte ben (S'rfola, bafj
Per "Hat bie unoeränberte Erhaltung beS berühmten
3immerS befchlofe. Tic ÜJlitglieberjahl ftieg

oon 873 auf 884: e3 traten 45 neu ein, bagegen
23 auö unb 11 finb oerftorben.

— Tie JahreSrechnung
ergab 6060 s

JJtf. Einnahme (barunter 300 3Rf. 8eitrag
ber ©tabtgemeinbe, 5448 9Jif.

3Kitglieberheiträge
unb

228 SKI. Erlös auo alteren 8erein§fc^rtften) unb 4431 l>it.

SluSgabe (barunter 1285 SKI. ^erfteHungSfoften ber

„©efchichtSblätter", 969 M. Trurftofteu ber 3lolanb=

febrift unb 1467 W. Äoften bes Dritten •'öefts oon

©urlittS „St'unftbcnfntälcr Trcobcno"); es oerblicb ein

8ermögen3beftanb oon 3021 3HI.

HrdjiliUtvfcn.
StuS bem 3nl)rci5bcritlit bc* ©rofil). a>abifdjc» ©enerat<

ünnbci?nrrf)iBC' für 1003.

,"<,m fßerfonalftanb bes Seneval i.'anbcoardjios ooKjog
fid; jolflenbe Seränberung: Ter bisherige iDiffenfdjaftlidje

Hilfsarbeiter für bie allgemeinen groede Per Öabijdjen fiiiftott

fd)en Äommiffton, [y. Jranl^aufer, rourbe burd) (Stlafe

©roüb. SDJinifteriumS bes Innern uoin 12. Januar 1903 mit
ber SJerfefiung ber Stelle bes etatmäßigen roiffenfdjafiiidjen

Hilfsarbeiters am @cneral:Öanbesard)iu an Stelle beS als

^rofeffor nad) Sßforj^eim oerfeRten airdnoaffefjovs Dr. .u.

iU'unnev beauftragt.
sJ!eu jugegangen finb bem ©eneraUSanbeäardjU) an

Ülrdjiualicn 49 Stummem gegen 57 im Sorja^re) burd) Irin-

lieferung, Slnlauf, 2lbfd)riftital)me, SluStaufd), ©efl^ente unb

Hinterlegung, ^onben Steuer roer 6 ungenburd) Stntauf unb

l)er»orjul)eben : llrfimben nir ®ejd)id)te ber Orte i*iUigl)cim,

jlallau ujiu., ferner eine größere Stnjaf)! oon Briefen bes Jürfl
abts SDtarrin ©erbert oon St. SJIafien an ben iöaslcv Domherrn
.Karl oon tf'berftein ; fdiliefuicb mehrere $täne, u. ct. oon SHt

breifad), Spijtlippgburg, StoU^ofen, Per Eülinget Stnien unb
ber 1032 abgebrannten Sdjanjen bei 2id)tenau unb S)rufen<

Ijciiu. Unter ben eingegangenen Wef dienfen oerbienen ©r

mätjnung: oon Jrt. ©. Stljaaff 14 33riefe fiaifer SBil^elmö I.

an ©el). Rat Sdjaaf? in greiburg, oon oinev 6g. Sieifrau
oon Jürtljeim auf cdilof; SDtal)lberg bei v.iiu Jltteu unP

biplomatifdje Jtorrefponbenjcu auo bem 9tad)(a| befi babijdien

EDlintfterä greirj. Jofjann oon Juvfheim w ätltborj au

Jaljren islm 1835 oon Btud macb Smelc in Harlövuljc
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ein alter Siegelltempel, hinterlegt rourben oon ©aurat
ßaroli in Jreiburg neu aufgefunbene Rapiere au3 bem

Nacglafe bes" ©eg. Nai NebeniuS. Vefonbere (Jrroägnung oer^

bienen noa) bie jarjtreicfjen bura) 2lustaufa) mit ber Sönigl.

Jßürttembergifcgen ArcgiDbireftiou in ben Vefig bes" ©encral=

i'anbeSarcgios" gelangten 2lra)ii>alien, bie oorroiegenb ber ©e=

fa)ia)te r>on ehemals jum ©cbiete bes" <öoct)ftiftä JSonftanj unb
ber Surpfalj gcgörigen ©ebietsteilen bienen.

Sie Nepertoirifierungs"arbeiten joniogl ber Ur=

tunben: roie ber Aftenarcgioe mürben fortgelegt. 3" ber 11 r

tunbenabteilung rourben bie Orbnungsarbeiten am 2egeiv
unb 2lbelsara)ir> roeiter geförbert. Saufregifter rourben teils

ooUenbet, teils neu angelegt für bie Urfunbenard;i»c §iirrmef&

pforte, Veuggcn, SabemSeneralia, Somftift Safel, $fat;.
Diit ber ©inorbmmg ber jaglreidjen, bura) ben AuSiaufa) mit

Sßürttemberg erroorbenen 2lrcgir>alien in bie oerfegiebenen

Arcgioabteilungen rourbe begonnen.

5n ber Afteuabteilung rourben junädift bie Naa)träge

}U ben Abteilungen VaBenroeilcr unb 23reisgau=©eneralta ooll:

ftänbig bearbeitet unb eingereiht. 9ieu georbnet rourben ferner

bie 2lftenabteilungen 23aben=2luslanb, Serrfdjaft ©berftein,

fterrjegaft :HöttcIn=Saufenberg, HIofter Sa)roar3ad), besgleidjen
bie Vogtgericgtsprotofotle ber (Semeinben Vauerbaa) unb

Sjaiertgal. 3Jlit ber Neubearbeitung ber 2lftenabteilung „Segen
unb 2lbelsard)io" unb ber Siener:2lftenabteilung rourbe be-

gonnen. Saufrcgifter rourben angelegt für bie 2lftenabteilungen

jöerrjcbaft (Iberftein, Slofter Sdjroar^aü) unb 33aben=2lus;

lanb, besgleidjen ein SJerjeidjnis ber in ben 2lftenabteilungcn

3ßfalj=@eneralia unb Vrucgfaltöcneralia befinblicgen auf linfS:

rgeinijcge Crte bezüglichen 2lrcgmalien. Sie in aufjergeroögit;

liefj großer Anjagi eingelieferten Urfunben, Alten, :'iea):

nungen, ^ßrotofolle, Verainc, ^jjläne rourben in bie betreffenben

Abteilungen eingereiht; ebenfo bie bura) Sdjenfung, Anlauf
ober 2lbfcgrijtnagme erroorbenen Ata)iualien. Sic jur Vor=

bereitung für ben im grügjagr 1905 in 2lusfia)t ftegenben

llnijug in bas" neue 2lra)ir>gebäube in Angriff genommene
Neubearbeitung bes" alten Veftanbes" ber Specials
alten rourbe fortgefegt; gur Vollenbung tiefer 2lrbeit finb

bem ©eneralA'anbesard)it> brei Jöilfsträfte überroiefen roorben.

Neu in Angriff genommen rourbe bie Neuaufteilung unb

'Neubejeidjnung bes" .vurus"; unb Staatsardjios".
3ur li'rfjaltung ber 2lra)iuaüen rourben umfangreidje

3aponierungsarbeiten oorgenommen.
Entroürfe ju neuen Siegel n, bejro. äBappen rourben

üir ö £tnbt= unb 114 Sanbgemeinben angefertigt; mit ben

Vorarbeiten für bie Anlage eines" bie getarnten Veftänbe bes

©eneral-Sanbesarcgins umfnffenben Siegelrepertoriums" rourbe

begonnen.
Von bem II. Vanb ber 2lra)iuin»entare ift ber elfte

»albbaub erfegienen; bie Vorarbeiten für ben jroeiten §alb*
banb gaben begonnen.

Ser Hilfsarbeiter für ii)ftematifa) = genealogifa)e
Jorfcbung roar mit ber Fortführung ber im 3 af)K 1900 be=

gonnenen genealogifa>ftati[tifcgen Unterfucgung über bte Stabt

Surlaa) befegäftigt.

Sie Venugung be§ ©eneraI = 2anbeSard)ios" ge=

ftaltete fia) im abgelaufenen Jagre folgenbermafeen:
a) 3 U gefa)äftlia)en gneden. Jura) 43 Staats;,

Slilitär:, Sirdjen unb ©emeinbebegörben ioroie 7 s
15riDat :

perfonen in 126 Jaden.
b) gu rohfenjcgaftlicgen 3roerfen burd) 275 2^er=

fönen in 503 Jällen. ^m gnnsen betrug bie 3al)l ber 33e=

nuger 325, ber S3enugungen 629.

An ber Sknugung 'äu gefdjaftlicben gioeden roaren 47

babifdje unb 3 autjerbabifdjc Sienuger beteiligt. SBei ber 23e=

nugung ju roijfcnfdjaftlidjen ^roerfen entfallen 148

Vcnuger auf SJaben, 37 auf ^reufien, 25 auf iüaneru, 12 auf

J'Jurttemberg, 10 auf trlfafs^otfjringen, 5 auf »effen, 5 auf
bas .Uonigretd) Saufen, je 1 auf Hamburg, äRerflenbuvg,
'»ad)fen:2lltenburg. 2luf baä Auslanb entfallen 30 SDenuger.

Sie 33enugung erfolgte im ganzen 1. burdi Beanrroortung
ja)riftlia)er Anfragen in 217 gälten, 2. bind) Üerfenbung »on

2lrd)ioalien in 227 fällen; bie 3al)l ber jur Senugung nad)

ausroärtä uerfdndten 25oft= unb Ihienbagnfenbungeu betmg 233

mit einem ©efamtgeroia)t »on 1215 .Hilogramm; 3. burd)

Vorlage non 2(rd)ioalien im Senugetjhnmer an 96 SBenuger
in 185 gäüen.

Sie 96 SBenuger arbeiteten im Seuugeräimmcr 655 Sage.

©egen baö Vorjahr roeift bie 3a^ on Genüget eine

Vermehrung non 39, ber Venugungen um 23 auf.

Sei biefen 3af)lenangaben finb bie baä ganje Jat)r t)tn=

bura) bauernben Venugungen ber 2lra)iobeamten unb ber in

fiarlsrube roobnenben »ilföarbeiter ber 23abifa)en §iftorifdjeu

Sommiffion nia)t mit eingeredinet.

BadjridjfEtt aus IKitresn.

©cnnonifdjef' 9Jatioualmufeum in ^Nürnberg.

50. 5at)reSberid)t 1903. (2lusjug.) 3m SBinter unb

A-rül)liug rourbe bie NeuaujfteQung unferer 2l!affenfammluug

bura)gefül|rt. Sie ben ftäbtifdjen ftunftfammlungen einrier=

leibten alten Sfulpturrefte bes fdjönen Sönmnens famen in

bem 2id)tf)of 34 neben ber Äirdie jur 2lufftellung. Sieä gal>

Veranlaffung, aua) bie fonftigen im ÜJiufcum befinblidjen

Nürnberger Stcinffulpturen in biefem 9kum ju oereiiiigen.

3n bem i'idjtljof 35 rourben bie früher in ber fiapelle auf»

geftellten Nürnberger Jioljffulpturen, foroeit fie ben ftäbtifdicn

Sammlungen angeljören, untergebradjt. Sabura) rourbe eS

mbglia), bie gefamte Neilje unferer übrigen Soljjfulpturcn

roeniger gebrängt aufjufreHen als
bisher.

Sie früljdjriftlidjeu

unb germanifdjen Altertümer, roela)e in ben beiben 2id)tl)öfen

an ber Vorbereite ber Jlird)e aufgeftellt roaren, rourben in

ben Saal nerbradjt, in bem fia) früger bas 2lra)in prouiforijd;

befunben Ijatte. Ser Umbau ber alten Vibliottjef 311 ©amm=
lungsräumen rourbe im Saufe bes Sommerä bcroertftelligt.

Sas öanbelsmujeum rourbe in bem Saal eingerichtet, roeldiet

ehemals bas fiupferftitt)fabinctt enthielt. An bie Stelle beä

.Öaubelsmufeums (am bas 3"1Imet auä Dem 2Bespicnfa)en

Öauie in Aad)en unb ein 3immcr auä 'Nürnberg mit gemalter

Vertäfelung nom oa
f)
rc 1771- 2üeitert)iii rourben jroei fleine

Näunte mit Sapeten aus bem 18. unb bem Anfang bes" 19.

3al)rt)unbert3 ausgeftattet ; fie roerben, roie bie übrigen freien

Näume, jur AuffteQung »on SKBbeln unb ©eräten aus" bem
17. unb 18. foroie aus ber grül)3cit bes 19. Jalirgunberts"

benugt unb in nädjfter 3C^ eröffnet roerben.

Sie 3al)reänerfammlung bes VertoaItungäau§ =

fa)uffeö fanb am 5. unb 6. 3">» ftalt - 3" >5er üblichen

2Beife rourbe bie Verroaltung geprüft, ber 2lrbeitsplan unb

ber Stat für bas" fommcnbe 3a
()
r aufgeftellt. Aufjerbem

rourben 3 SJHtglieber in ben VerroaltungSausfa)ufj geroäljlt.

(Vgl. Abfcgnitt V.)
I. Jyinanjen. S. Eft.Äaifer SÖilfjelm II. gat bie ^agres

beitrage für allgemeine Qroeäe beä SÖIufeumo gu 1500 ''.'!{.

unb »on 600 ÜJ!f. für bie .'öogenjollcrnftiftung, bie uns" fa)ou

feit ,uigr en gereidjt roerben, auf weitere 3 %at)ve 1904—1906

bewilligt' unb 3bre 9Naj. Äaifcrin Augufte Viftoria uns
einen 3at)rcsbcitrag non 100 Sil. jum erftenmal für 1903

neu geroägrt. Sann gaben bie beut fegen Öcmeinben,
bie mir fegon feit langer 3««' ä« ^cn eifrigften unb treueften

görberem unferer uaicrläubifdjeu Anftalt jäfjlen bürfen, jum
Xeil auä eigenem Slntriebe, bann auf unfer befonberes 2ln=

fudjen, itjre Sagresbeiträge ergögt. Von Vereinen, 2liv

ftalten unb Korporationen tarnen uns" ebenfalls" mandie

neue ^agresbeiträge 311. 3lucg einmalige Stiftungen
rourben uns mana)erlei juteil. Vor aQeni iü mitzuteilen,

baß ein £>err, ber uns fegon fo oft bureg feine SBogltaten

erfreute, ber aber leiber feinen Namen nie genannt gaben roill,

uns 6000 3Kf. jur Tilgung ber Scgulben für ben Neubau
bev (riuridjtung beä .Üönigsftijtungs"gaufe3 ftiftete. SeSgleicgen

fjot uns eine Same, ber unv und) fegon mandie görberung
uerbanfen, bie aber gleia)jalls nidtt genannt fein roill, 2000 ";i
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ju Anlaufen für bie Sammlungen gefpenbet ufm. SBie im

SJorja&re, (o mürben nur aud) im oergangenen ,Vihrc burd)

einige Segate erfreut. ,"vrl. M. Branbeiä, Brioatiere in

Nürnberg, oermadjte und ben Betrag oon 6000 SM!., Banf=

tarieret g. ©raj bicneibft im«» SRf. für bie gnftanbfe^ung
unb Auärfiftung bei SSefejügungen oot bem SRufeum. Aud)
ben Abteitungen bet Sammlungen beä SRufeumS, beten Bflege

t'ui) einlebte Berufäftänbe jut befonberen Aufgabe gemad)f

haben, tarnen manaje jjörberungen ju. Tic ällefte berfelben,

baä beutjdje ßanbelämufeum, erhielt oon bev .vnnBels:

tommer ju geilbronn a. St. 1(«) SKI. Tont hiftortidi =

Pharma-,cutifd)cn JRufeutn lief; bet beutfdje Apothefcr

nerein abermals eine Spenbe oon 500 Sftt. jufominen.

naturgemäß menbete fid) bet jüngften biefer Unternehmungen,
bem mebif o =bift orifdjen SRufeum, bic meifie Teilnahme

unb eine große .{abl oon Spenben }u.

n. Bauten, neuöautcn mürben im Saufe beä Rubres

lidji ausgeführt, ©ä ftnb bic Vorbereitungen baju ge=

troffen roorben, bie alten Befeftigungäieile ber Stabt Jiürnberg,

längs ber .uartbauje ^tnjie^en, furch eine Ubeibrüdung
mit bem Slreal beä SRufeumä ui oerbinben. Tic Soften ber;

felbcn finb oon ber 'Vflegiduift Berlin übernommen morben.

in. Sammlungen. Die BerooUftSnbigung unferer

Sammtungen mürbe in ber bisherigen SBetfe reettergcfüljrt.

Süßet Anläufen haben nur aud) ur'blreidjc Sdjenfungen ju

Der$eid)nen. SHit folgen mürbe inäbefonbere baä mebtfo =

ijtftorifd)e Kabinett bcbad)t, beut foioolil ^uftntmcnte-als
Büdter in großer [}af)I jugeroenbet mürben, Üä ifi nunmehr
für biefe Abteilung [o oiel an SJcaietial oorlmnben, baß mit

iic in ben tiädiftcn Sßonaten eröffnen fönnen. 2ln prä ^ ifto =

rijdieu Altertümern mürben frei fjeroorrageub fd)öne

Bronjefdjroerter, roeldje in ber Cberpfalj gefunben mürben,
unb ein 3d)roertftab, Ber bei Saufen an ber Satjadj auä=

gegraben mürbe, baä einjige bisljer in Sübbeutfdjlanb gefunbene
Erempiar, erroorben. 3ut Sammlung ber Bauteile tarn

»ine ;meif(ügelige Tür mit gotifdjen 8efd)lägen oom Beginn
beä 16. ,\ain'iniHbeit'6 auä Stieberbanern unb ein bemaltes

Eifengiitet aus bem Anfang beä 18. ,"iahrhuuBerts. Sin

JBerfen ber Keinen Btaftil iiaben mir einen Engel aus

8ud)S im Stil ißetet Sanbibä unb jroei Bettlerfiguren in

(Elfenbein unb 8ud)ä oon Troger erroorben. 3" D** SDB e«

baillenf ammlung mürben bic Serien ber roittetä6ad)tfd)en
unb braunfd)roeigifd)en üicbaillen foroett als mögtid) uerooll*

ftänbtgt. Seine Ä. §. ber Erbgroßljeriog oon vuvem =

bürg idjenfte eine MnjabI 8ujem6urget SJiebaillcn. Aud)
an BorträimebaiUen oon Brioaiperfonen mürben einige inter»

effante Stätte erroorben. Jet ©entälbefammtung roud)fen
roerrooKe Bereicherungen ju. Sie erhielt eine SJiaria mit

^eiligen, ber Sübtirolet Sdjule bes 15. oahrhuubcrts an«

geprenb, unb eine Saufe Eljrifti im oorBan, auä ber lettten

enäjeti bes äßolf Traut, eines Sdmlers Türers. Die

©eroebefammlung rourbe burd) eine fdjone Tudjberfe mit

bunten Blattfrirfereien aus bem 17. ^ahrhuiiBert bereichert.

,',ur IBaffenf antmlting htm ein furfadififcher SRorion unb
em äJJorion ber ^aßbinberjunfi in .uöln, beibe auä bem 17.

vuibrhuubert. Bon ben gug&ngen ber SDiünjenfammlung
feien bie branbenfiurgsanibad)ifo^en unb bie braunfdjroeigi:

fdjen SRünjen ermahnt, bereu eine größere ,Sahl getauft rourbe.

Sin SWöbetn mürben getauft: ein fcfjroatjer 9Jo!ofofd)ranl
mit -.'lutiat;, ein Heiner Sd)ran! aus bem 18. v"\ahrhunbert

mit bunten ftupferfriä)en beflebt, unb eine ''litinhl oornef)mcr
Empire :'.i('obel; an .^attägeräten ein ©laäjjumpen mit

DarfteUungcn aus beut vcben beä Stubenten Eorneliuä.

Gnblid) erhielt bic Sammlung ber Bauernaltertümer
burd) Sdicnfung eines ungenannten ©önnerä eine große Be»

reid)erung an ©efäßen unb jonftigen ©erftten aller Strt. Die

Mupferftidif antut lung erfuhr in nieten älbteilungen burd;
nie nuUlommene ©tgattjungen unb Bereicherungen.

Tic bttrdi Anlauf erroorbenen Zugänge maren befonberä

ialjlreid) in ber Abteilung ber eigentlichen Stidjc, toetter bei

ben jäolgfr^nitten, ^anbjeitbnungen, nidit minber bei ben

hiftorifdien Blatten! unb bei beii Bortrütä. >>iniid)tlid) ber

Btbltotljet bnt baä burd) baä fünfjigjäfjrige Jubiläum nod)

gefleigerte Jntereffe füt unfete Anftalt jid) aud) im oergangenen
,\ahre roieberum in heroorragenbem SJtaße betätigt nid)t nur

burd) reid;c Büd)erfd)enrungen [eiienä ber bcutid)cii J!crlagö =

bud)()änblcr uub Autoren, fonbem aud) burd) ^uiuen=

bungen, bie uns oon anbeten Jrcunben uub ©önnern
Kufeumä gemacht mürben. 2o ging uns oon it.

^eitigleü Sßapfi Seo XIII. nod) neuige k: od)cn oor bem
Tobe bes gteifen .Hirdicniürftcn als beffen ©et'd)cnl ber erfte

Banb bes groß angelegten üüerfes „Collezioni arti

ireheologiche, numismatiche dei palazzi pontifici" 1903 )U.

Unter ben Anläufen feien junädjfl ein paar .«anbidiriften,

namlid) ein Sammelbanb größtenteils theologijdjen v\nl)alts

auä bem Anfang beä 16. 3af)rr)unberls uub eine mit \a\\l

reidicn jianb}eicbnungen ausgeftattete I eibung »on

Jotj'nnn Stummel 1596 97 ( ermahnt Bon größerer Bcbett=

tung ift inbeffen Bie ©rroerbung eines überaus feltenen 3n =

funabelbriicfcs, Ber mit oielen $otjfd)nitten gefd)müdten

„liJelofine . gcfd)id)t . SKit . Ben figuren", gebrudt uon

i^einrid) ffnoblotfijet ;u veibelberg 1491 ; außerbem ;a^lretd)e

SBerle Bes K>. ,\al)rl)unBerts. Sind) eine größere Anjaljl auf

SKagie unb ^ejenroefen, 3Soltäglaubcn unb Bolläfagen bejüg-

lidjer äBerfe, oorne|mlid) bes i7. unB 18. oa[)rhunBerts, oer=

Btcnt f)ier ermähnt ju roerbeu. Tesglctdjen tonnten für bie

l)cralbifd):genealogif d)e Slbteilung ber Hibliothef auf

.Holten ber öeper oon Siofenfelbfdjen Stiftung toie in ben

iuniahren mieberum jablreidje einfdilagige "Werte erroorben

unb ebenfo auf Soften Ber Bierbrauerftiftung unb für baä

mebif o--()iftori jd)c Kabinett, ba;u aud) auf Soften ber

torpsftuBentit'riieu Stiftung entfpred)enbe Slnfd)affungen ge=

mad)t roerben. Daä Ardjio erfuhr ebenfalls mandjc Bc=

reidjerung. Unter Ben (Sefchenten feien genannt: Nürnberger
Öausbrtefe auä perfdjiebenen 3eiten, gefdjcntt oon Rommerjten
rat 3. 3eltner«3)ie§, Jrau SR. .Stcglcr, u. a. An=

gefauft mürben u. a. 45 Driginal=Bergament=Urfunben
13.^7 1798 an§ ocrfdjiebenften ©egenben Teutfdilaubs, oiel=

fad) aber Csnabrüdcr unB Afd)affenburger Urtunben. %üx
Bie Slutographen jammlung mürben erroorben mehrere

Briefe uon'Sauignt) it. a.

IV. Siterarifdje Jatigfcit. älußer Beut Anjeiger
unB Ben SRitieitungen auä Bem ®ermanifd)en Slationalmufeum
rourbe ein Katalog unferer SKiniaturen oon Affifient Hr.

. Brebt bearbeitet, roeldjer mit bem oierten fieft ber

fliitteilungen 51a Auägabe gelangen roirB. '

©beufo gelangte,
rote aQe 3a l> re ' \° aucÖ ^^^ e 'ne ncue Auflage Bes 3Beg=

roeifers Burd) Bie Sammlungen jur Auägabe.
\'. s)erfonalien. Der SJermaltungäauäfd)uß

hatte im Saute Bes ^aljrcä 1903 Ben 2oB jroeier ÜJiitglieBer

;u beflagen: bes greitjerrn oon yeereman oon 3 l")Bioi)rf

unb bes ©e^eitnratä Dr. oon sjefner .-Slltcned, unfereä

älteften SKitgliebä. Sa 1902 brei ffliitglteBer BeS Berroalfungä=

auäfd)uffcä geftorben maren, maren 5 Stellen neu )U befetjen,

jroei baoon' burd) Ernennung feitens bes Steidjäamteä Bes

Jnnern. CJs mürben ernannt: Ber Raiferlidje Botfd)after

}. D. SBirllidjer Wei). Stat l»r. oon .volleben, Berlin,
uub SJrtnj ("vranj oon Arenberg, SHitglieb Bes Steid

Berlin. Seitettä beä Berroaltungäauäfdjuffeä mürben gc=

mahlt: ("-icbeimrat S^rof. Dr. 0. Bejolb, Bonn, DireKor
ber Kuuftgeroerbetd)u(e Br odiier, Nürnberg, unb ©eneral

major j. j. Dr. 0. Bf ifter, Stuttgart. Über bie Ernennung
oon Ebrcnpflegeru ift hier bereits beriditet. Ron. 81.

Ter iUaltifani Dr. \\ llhbe trat am
1. SJiai aus bem Dienfte beä ühtfeums; an feine Stelle trat

am 18. äRai Dr. A. vage Ift äuge aus lirfurt. Di

waltungäred)nung fdjließt bei 13 962,15 SBt. Einnahme unb

8122,30 «it. Auägabe mit einem Beftanb oon 58 -

1

,\iMioinhen en'ditcnen: Jfotalog Ber mittclalterlid)en

Sütiniaturen Beä ©ermanifdjen Scationalmufeumä. 3m -

bes Dtteftortumä oerfaßt oon Dr. E. 40. Brebt, .'

am ©ermanifeben Stationaln.ufeum. 150 S. mit XVI
unb einigen Stbbitbungeu im tert Nürnberg, !'•'
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bie Meinung fiir bie Sammlungen unb ben Slusbau bes"

BKufeums bei 282 153,79 93». Ausgabe unb 247 510,25 SDK.

ginnabme mit einet 3)tefjrausgabe »on 34 643,54 Dif., bie

aus Der ;Tieftanleil)e gebcdt roirB.

SRömifd)=©ermaiitfef)cö 3cntralmuicum in 9Jiaiit3. 3>on

ber Publifation Altertümer unferer (jciDnifa)en 2Jor =

jeit ift fürälitt) »on Sanb V BaS groeite §eft erfd)ienen.

Safcf 7 bringt neotitf)iid;e g-unbe aus" SWittefc unb 9torB=

Beutfd)lanb (Örabfunbe »on Stoffen, ftinbenburg, »om Scng=

f)oog auf Snlt unb uon ausleben), Safel 8 gunBc ber Sa

S.-ne=3cit aus ben 9U)einianben (»on SSraubatf), Oberlabnftein,

Söterm, 2afel 9 germanifäje gunbe -römifdjer fiaiferjeit aus

bem Öafintat (©ießen, 9faunl)eim, aus ber SBettetau), Safel 10

römifdje SBcr^euge mit SdjeiBcn ober gutteralen (uon STOainj,

.Öofbeim, Cftbofcn) Safel 11 unb 12 alemannifdjet ©tabfunB

bon ©ültlingen üeelm, äBaffen, Sdjmudftütfe). Set Sejt ju

Safel 7 bis 9 flammt »on Siteftor Sdjumadjer, 3U

Safet 10 MS 12 »on Sireftor Sinbenfdjmit. Sßon $rof.

(SeiBner, ber bereite im 3af)tc 1902 ein Programm über

bie in ber Sammlung bes 2lltertumS»ereins' befinblidien

Stempel ber augufteifdjen 3eit »eröffentlidjt bat, tft mmmefjv

erfdjienen: „Sie im ffliainser SHufeum befinblidjen SigiHara=

gefäRe ber nad)augufteifd)en 3eit unb itjre Stempel" i Programm
i904 91t. 755).

»on Anfang bis 311m Sdjluffc in feinen öänben lag. Um 3U

bewürfen, ba& bie »ielfeitigen runftreiffenfajaftlidjcn unb fon--

ftigen ibealen (i'ttungenfd)ajten biefcs fd)önen Unternehmens

nid)t »etloten geljen, baß »ielmebt Ber müf)c»ollen 2ltbeit

bauernbet 9tuKen gefidjett roetbe, foll ein bebeutfameS 3Bert

über bie 2lusftellung »crbffentlidit rcerben. (Ss roirb einen

»on fieben 2tutoritäten »erfaßten illuftrierten Sert unb 130

Sidjtbmdtafeln enthalten.

Sricr. Sie ftäbtifdjc Rommiffion jut 2lufual)inc alter

Stierer Käufer (jat im neuen 3af)tc bie 23ejeid)nung Ä o mm i f f i o n

3tir Senfmalpflegc ertjalten unb bamit il)t Slrbcitsgebiet

ertoeitert. Sie .vuuipttiitigfeit biejer Sommiffion beftel)t barin,

58auroetfc ufro. üon Eultur[)iftortfd)em unb bcjonbetS fünftle*

tifdjem 3Bette p[)otograpf)ifd), bejto. jcidjuerifd; aufsunernuen

unb biefe aufnahmen ;u fammeln, su otbnen, ju befd)reibcn

unb jU roifjenfcbaftlid)cr Senufsung auf»iberoal)ren. Die

Sammlung joll aua) ber Pflege ber ijjeimatliebe otenen.

3onsJ (3il)cinproDins). 3" 1
'

(Srljaltung Ber meljr alä

500 jährigen SJefefügung ber eljemals turtolnifdjen Statt 30ns
fjaben prooini unb etabt 33eil)Ufen berotlligt, mittel^ beten

in ben legten Satiren roenigftenS 9teinigungsS> unb ©idjetungä=

|

atbeiten ausgefüljtt roerben tonnten. SKan Ijofft, bah, naa^bem
Ber ^rouiitj*ialausfcf)ufj 4000 Tit. beroiUigt t»at, Bet Staat

Biefelbe Summe beifteuetn roetbe, bamit jene ptädjtige Stätte

einfüget 9Jiittelaltetf)ertlid)tcit nid)t ganj ber gerftStung anfjeim--

faüe.

^cnkmalfdiuli «nti 3tnk\mtpfl*$&.
SenfmiUerfommtffion für bie "^toPtttä Saufen. S5et=

fammlung, 9J!agbeburg, 11. unb 12. gebtuar b. 3ä. 3m galjre

1903 rourben SBcitjitfen bcroilltgt:

500 3Jit. für bie 5)erftellung ber St. aSenjelsfirdje 311

Diaumburg, für bie 2lrbeiten an ber filoftcrfirdje öülbenftetn

ju Diüljlberg a. b. (Slbe eine oiette State »on 1000 9J?f. Set

„breite" Sunit ;u icliut'd) ift burd) fotgfälüge fiietftellung ber

(Sefaljr be§ (rinfturjes entriffen roorben
; aud) bi^tju rourben

500 2)!f. beigetragen; bcsgleidjen für bie Slusbefferung bes

„gerbfter" Sorturtueä ju älibrfern. Sic Joauptnufgabe ber

Äommijfton roar bie UnterftüKung (2000 ÜJJf.) für bie fiunft=

geroerblidje 2lusftellung 311' Erfurt. Scr gefdjäftS--

füf)renbc 2tusfd)uf, ber Senfmalsfommiffion fotgte mit Ben

ifjm 3m ajetfügung gcftellten 9.liitteln für bie 9iad)bÜBung rocrt=

»oller äßanBmalereten beä 13. 3<ib,rl)tinberts' auä bet ?paulä=

titdje 311 öalberftabt, für bie Stcberuug in ber filoftetfirdjc

Steifenftein'im Eidjsfelbc, für bie £>erftellung bes SJHaraujfa^eä

511 §öngeba, für bie 9teftautierung ber »on Sucaö (Sranad)

bem jüngeren berrüljrenben „2luferftelnmg" in bet Stabttitdje

;u 9J!ansfelb, füt bie 2lusbefi"ctung bes „2Jiagbebutger" 2or=

turmes 311 jgabmersleben. (Sbenfo beteiligte er fid) an Ben

2Iusgrabungcu auf bem ajiünjenbcrge 311 C.ueblinburg, mietete bie

Sd)iUerfd)e SBobnung in ^audjfteBt unb fidjerte Bicieo Sen!=

mal bes beutfeben 23oltes »or ber Serfdjlcppung naef) St. Souiä.

i-ffieitere iBetfjitfen bewilligte ber 2lusfdniK für bie öentellung
bet Saljtird)e in Seebaufen in ber 2Utmart, beä Dftl)ö»er Sores

in Srennftcbt unb cnblid) für bie Sidjerung »on ftunftroerten

ber äicrgangcnbeit in $regfd) unb ©angetfjaufen. Sie

Saligteit'beö ^tooinsialtonfetuatots Dr. Söting roar

im ?\al)te 1903 umfaffenber als je früljer. Sieidjlid) jroci Srittel

bes ^afjteö roat et auf bienftlid)en Steifen. Sto^bem fanb

et ;Jeü JUX öetausgabe unb i;
otbeteitunguetfd)iebenet luidjtigcr

^ublitationen. ,s>iet fei nut bie 9Jtappe altet 5ad)roetf =

bauten bet ^!tot)in3 Sadjfen etroäbnt (fiott. 331. 1904, S.92).

Hud) Bie Hauptarbeit an bem Äatalog bet tunftgefdud)tlid)en

2Uisfteltung in Erfurt fiel ifjm 3U. Sic 23ibliotl)et ber Scnfmaler=

fommiffion unb bas Senfmalsardji» erroeiterten fid) bebeutenb,

unb es roäre lebbajt 3U roünfdjcn, roenn ber Öebraud) biefet

roertoollen Sammlungen fettend bes ißublifumö immer reger
roürbe. Sie ^aupttaüaleit bes JJroninsialtonferuatorö galt

ber funftgejdjidjtlidjen 2(nsftellung in Srfurt, bereu Leitung

Mtim B}ittcihuttien.

Sin Sierbanb bcutfdicr Vereine für 2>olt^funbc bat

fid) am 6. Slpril in ücipstg gebtlbet. Sem 3Jcrbanbe fbnnen

atle 3Jereine unb 2(nftalten beitreten, bie bie g-örberung ber

SJottätunbe 311m 3iclc tjaben unb für jebcö ibrer -l'iitglieber

jät)rltd) 10 2Jf., im ganjen aber minbeftenS 10 fflt. SJettrag

3ablen. Safür folt fjauptfädjlid) ein .Horrefponbcnsblatt im

Umfang »on etroa 2 23ogen jäljrltdj betausgegeben roerben,

baS jebem 9J!itgliebe ber bem Sjerbanbc angel)ürtgen Vereine

jugeljen roirb. ©in Serbanbstag foll in ber Siegel alte jroei

3atjr, in briugenben gällen aud) !)iiufiger, sufammentreten,

roobei jcber Seretn »ettteten fein mufj. Sin »ietgliebtiger 'Sox-

ftanb füb,rt bie ®ejd)äfte »on einem 33erbanbstage 311m

anbetn. 3um SSorfifienben routbe ?prof. Dr. Strarf,

©iefien, gcroäblt. Sn ber Serjammlung, in ber btefer 33er=

banb begrüuBet mürbe, überroogen Bie Philologen, bejro. bie

©ermani'ften. Sementfpred)cnb rourbc aud) befdjloffen, ben

nadjften SJerbanbstag im 3«b™ 1905 im 2lnfd)lufj an ben

't>f)ilologentag in Hamburg 3U halten.

(Sin Söunb für ^cimatfdiu« bilBete fid) am 30. 9JJiir3

in SrcsBen. ^oifitjcnbcr ift t; rof. Sd)ulKe Naumburg,
atellocvtreter Staatsniiiüftev Jreifjerr ». S'etlil.»ftb=23ürfc:

bürg. Scr 3roect bcS SJunbeö ift nad) ben Satjungen: bie

beutfd)e SSeimat in ibrer natürlicben unb gefd)iditlicb gcroor-

Bcnen eigenart ju fcrjiitjen. Sas 2lrbeitsfelB bes SunbeB

teilt fid) in folgenbe (Gruppen: 1. Senfmalspflege. 2. pflege

ber überlieferten tänbltdjcn unb bürgcrlidicn Sautoeife, ®t

fjaltting Bes oorfjanbenen SJcftanBcS. 3. Sdjtti; ber Sanbfdjaft,

einfdilieKlid) ber Shiinen. 4. ftethmg ber einlienmjdien Iicv=

unB -^flanjenroelt foroie ber gcologifdjen (i-igentümlid)feiten.

5. Siolfsfunft auf bem Wcbiete ber beroeglidjcn ©egenftänbe.

6. Sitten, ®ebräuO)e, Acfte unb Trad)teu. 3u aSorft^enben

biefet iedjs (Gruppen würben benimmt: $rof. Dr. .vu'dier-

Stuttgart, Prof. S d)ulge=
s

J!aumbm'g, jjtof. l>r. gudjs

Jreiburg t. 8r., Prot. Dr. Gonwenti Sanjig, prof. löriuf-

mann iiamburg, ÄuratuS gra nd Ataufbcuren. Sie uädjfte

ftauproerfammtung bes Sjunbeä foll im §erbfl n. 3. ftott»

finben.
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Slltcitiimc-flcfcllfdiaft SJrnffia, © e n c r a 1 o e v i a m mlung,
Königsberg, 20. Sionembet 1908. 9tadj bem Wefd)äfte5bcrid)t

Sorfifcenben ©ebeimrct SBraf. Dr. SejjenBerget beträgt
bie Dlitgliebecjn^l 944. Stet äRufeuinSbefud) lata nid)t<s j»

»ünfdjen übrig im» bezifferte fidi (»on SJnfong beS Jahres
an auf 12503 Sßerfonen. gilt baS nädjfte ,\niir, m rueldjeS
bas fe d>

j ig j ätj r ige Jubiläum bet ©efeltfcbafl füllt, fteht

Bitte gröjjere Bubiifatton bevor. Tic für Sluägrabungen
ausgeworfene Summe mußte im

BeridjtSjarjte
bebeuienb über

jdnitten roerben. Sie oon SRufeumSrufloS >>. üeiufe, Sau«

geroerlfd)ullel)rer ®. ßoltad unb toi» Vorfigenben ongcftcUten

Untcrfudmngen erforoerten einen Äoftenaufroanb oon runb

2500 'A'i'avf. gm Stnfdjlufj an biefe Mitteilungen berichteten

Meinte, ßoltad im» »er Vorfitscnbc über ihre '.Husgrabungen
im» beren ©rgebntffe. Turcb all biefe Aimbe, bann aber

(lud) burd) Sinfäufe, •,. 8. 6eS größten SepotfunbeS, »er in

Dftpreufjen bisher aufgeiaud)i ift (bei SittauSbotf, RreiS

Atjchbiim'en, unter anberem mit <i3 Sidjetn), ift ber Dtautn im

Dhifeum aufjerorbenilidj eng geworben.
- ©S folgte bie

©ntlaftung bes Äaffemoartcs unb bie ii'icbctroal)! oon oier

fatningSgemäfj auäfdjeibenben VorftanPsiuitgliebcrn, nfimlid)

ber Berten !J5tof. Dr. §eibed, ßonful Tut, SDlufeumShifioS
.Ueinfe im» jßrioatbojent Dr. Reifer. jpierauf madjten nod)

SfJtof.
Dr. :iiiihi, ©etjeimrat Brof. Dr. Sticba unb Sßrof.

Dr. §enbed oerfdiiebene äRiiteitungen.

Ter f)iftorijd)c herein •,« Xillcnburg r.'iaffau gibt als

efl feiner Beröffenttidjungen heraus Belagerung,
gexnörung unb Sdjleifung oon Stblof; unb gefiung
Siilenbutg oon 9ergfd)ut(e^ret S. Tötiges, ). g. Ronfer=
uatot bes SEBtt^elmStutmeS ju TillenOurg. iTillcnburg 1904.

!B. SBeibenbad). 48 unb CXi Seiten.'
'

Ter Berfaffer, rooljl

»er rübrigfte unb fenntnisreidifte Aörberer ber vofalgejd)id)tc

feines ©ebietes, gibt nad) ber gebnuften Siteratut unb ben

ätrdjioalien ber Mriegsardiioe }U Berlin unb 8ari3 unb bes
1

StaatSardjisS in SBieSbaben eine auSfüf)r(id)c TarftcQung
per Belagerung, einnähme unb (rinäfd)etung beS SdjIoffeS

Tillenburg burd) bie granjofen im guß 1760. Ü!id)t ohne

Bifanterie ift ber oon TöngcS oertuebte 9iad)ioeis, bah ber

Monunanbant Titlenburgs, ber .vuinnooerancr o. Türing. ;,u

ber bartnätfigen Bcrteibigung eine:, unhaltbaren 8Iaf;eS nidit

burd) furiUiriiimlitärifohe Wrünbe beftimmt, ionbern burd)
bc» unheiloollen innflufc einer 8ergbireftorStod)ter im Schlotte

oerleitet loorben fei.

2>er Verein für Bolfslunft unb Boltefunbc in 3Ründ)en
luelt am li. Jebruar eine aufjerorbentiidje ©eneraloerfammlung,
in ber bie Drganifation unb älnglieberung ber Ortsgruppen
(3»eigoereine, f.

.Korr. 81. 1904, ©. 53) in bie Sagungen
aufgenommen unb alö SereinSname

fefigefejt
mürbe: 8aoe=

tifdjer SJerein für Soifäfunft unb Solfsfuube e. SS.

mit bem Sige in SDtündjen. <5ä fpradi bann Siegierungs
rat .Ualir über ben banerifdjen Minifterialerlafj oom 1. Januar
b. 3. Äorr. 81. 1904, 5. 91 big 92) unb SRegierungSaffeffor
d. Suttner über bie "Uotroenbigteit, oon Sßeremä roegen eine

Sammlung oon oorbilbtid)en 8eifpielen beinüjdjer Söauioeife

anjulegen.

Sin babifdicr Bcrciu für SaßStuubt bat fid) am
•_'7. Aibruar in .veibelberg gebitbel ; in Ortsgruppen jid) gliebernb,
1 li er feine Sätigfeii über baä ganje ©ro6b,erjogium entfalten.

Jn tan SSorftanb geuuibit mürben bu- JSrofefforen 1 it 8. fi a b t e
,

Dr. 8. Sütterlin unb Dr, Jh. 8oren§en. ,\m SDlai foD
eine SanbeSoerfammtung in Saben=8aben ftattfinben.

.V>ifiorifd)cr Bcrciit für ?oimuiuüttl) unb Umgcgcitb.
Bem ,\abreoberid)t für 1902 1903 entnehmen mir, baf; bie

,;ahi ber Sereinomilglieber oon 126 auf 1 II geftiegen ifi

2(n ben fiebert SJeteinSabenben tourbe» im üt! iuter HKi-J I'.mi:;

folgenbe Vortrage gehalten: „Sin Mrieg'^ unb Rutturbilb auö
bem 30jäbttgen Kriege, 3uftänbe in ber itabt '.Oioiiheini unb

Umgebung luiihrenb bd Sdiioebentriegeo" oon Pfarrer

3. Steiget, SBitteäbeim; „Rultur^iftorifdjeä auä beu Cife»

bnrungen bet l'iebinger Rtofterfrau BJargareta ©Bnet geb.

1291 111 Donaurobrtb,) unb auä beren Sriefioedjiel mit vieintidi

oon Dtörbtingen" »011 Bfarret Dr. I haitjofer.
Mairo an ben Smai" oon Dr. 2. (Suringer, f. St))ea(>

profeffor in SJillingen; -.'bung bes .uiofters -

Rreuj (15. oamiar 1803). :',um 100
15 gcidjitbe'rt

nad) Sitten bes fUrftIid)en 3lrd)iveS w IBaQerftein unb ben

3lufjetd)nungen beei Slbteä Söleftin 0. Jtonigsborier" oon

8ibliot()efar 3. Traber; „S)ie Hlbftcr bco bai)erifd)cn üor=

atpentanbeä uub bie .uunft" oon i>r. M. §ager,itgl.ftonferoator
am batier. Stationalmufeum; „ffionauroürtb, -,ur ;;..it ftaifet

Marl V." oon S. SDefdjauer, ÄgI. :)tctlor
; „Gmjüt)reuber

Vortrag beä wenn .Vtipeftors 3> 1! °PP <u SJJfindjen jut

'JtuSfteäung oon Donauroört^er 2anbfa)aftäbilbern beö 2anb=

fdiaftsmalerö Jultuä SBibnmann". Tie ©rabungen an ben

Hügelgräbern im ©tabtforft mürben im grübjaljr mieber auf:

genommen. ;^u loeiteren ".Husgrabungen hat bie 3(tabemie ber

äBiffenfd)aften in 3Bünd)en für 1904 einen Beitrag in 2lu6fid)t

gcfteltt. aiufeerbem ertjält ber SSerein oon ber Regierung oon

Sdjroaben unb Jieuburg eine jäbrtidje UnterftüKung oon
50 9J!f., unb bie Stabtocnoaltung hat für bie iiereinofamni:

lungeu einen rlfauni jut Slufftelluug Übermiefen. 2U3 Bereins:

gäbe für 1903 rourbe oeröffentltdjt ber }c!)r reid) unb gefd)inad=

oolt iltuftricrie „fJfüEjrer burd) bie Stobt Sonautoörtl), beren

©efrf)id)te unb Umgebung" oon bem SereinSDorfigenben Pfattet
Dr. Thathofer i(i4 Seiten); für 1904 fteht eine „Saugefdjidjte
beä filofterc .heilig .Hreui" Don bem JUnciuötonferoator

Bib(iott)efar Traber in 3lu§fid)t.

^»enncbcrgifdicr attcrtuiiiyforfd)cnbcr Bcrcin, ,\ahrca-

netfammlung, 13. gebtuar 1904, SWeiningen. ^eidicntehrer
üitic fptad) über „HuuüDentmäter ber Seimat". Ter

SSorrragenbe hatte eine Überfidjt über bie bauptiäd)Iid)
im Slmiogeridjt'jbeiirt äßeiningen nod) oort)anbenen bemerEenö-

loerten alten Eird)Iid)en uub meltlid)en Bauten, Mird)cnfd)inud,

©rabbentmäter ufro. iufamiuengcfteltt, bie namenitid) burd) bie

beigegebenen oortrefflid)cn 3e 'a)nun 9en unD 8f)otograpf)ien
ertennen lief;, meto) reidjer Srijalj an Slltertümer» in einem

au Umfang red)t mäfjigen ©ebiet jur Jreube bes ?(ttertuine=

forfd)er§ nod) 311 finben ifl Tor 8erein3oorfi|enbe, Cber^

baurat Jri^e, gab ;u biefem Bortrag nod) roeitere imjien

fd)aftlid)e Erläuterungen unb fprad) bem illcbner oerbienten

Taut auS. Ta bie ,'-Jeid)nungen unb Jyorfd)ungsergebniffc bes

.frerm Silie oermuttid) in einem §eft ber „Saus unb Stunfb

beutmäler Tbüringens", ben 3ImtSgetid)tSbejir! 3Dteiningen

betreffenb, Benoenbung finben, fo toirb biefe Strbeit bes .venu

i'ilie feinerjeit auch loeiteren .Streifen zugänglich merben Sftadj

bem Sdihif; beo Vortrages erftattete ber jRed)nungäfü£)ret bes

Vereins, Bat A'id)tner, Beridjt über bie vyihresrcd)nung für

L903 aus" mctd)em }u entnehmen mar, bafi bem Berein bei

ber Verfolgung feiner giele bureb ©rgänjung unb Grhaltung

feiner fo bebeutenben, einen SBett oon fid)erlid) gegen fmnbert

taufenb Warf erreid)enben Sammtungen, ferner bei bem

Slufroanb für bie ftreng roiffcnfd)aftlid)e erforfdjung ber uralten

Sflolfs'burg, beg fleinen ®[eid)bergä bei rliömhilb — ber Steins
-
:

bürg
— eine erheblidtc Vermehrung feiner einnähme ju

roünfd)en ift, mas sum Teil mit burd) ben Beitritt neuer

SRifglieber -,11111 Berein —-
jcir)i-ticr)er Beitrag nur 4 3Rati

)U ermbglidien fein mürbe. Rum ©djiufi ftanb auf ber 2ageS

orbnung: Borftanbsioaht. iv-: ie es ieibüoerftiiuMid) mar, bafj

bei ber muftergüttigen Seitung bes Vereins eine 3(nberung im

Sorftanb auögefdjtoffeu fei, fo erfolgte aud) einftimmig bie

JBieberroabl fämttidjer 9Kitgtieber, nämtid) oon Dberbaurat

A-rihe als VorfiKenber, liuijor 0. jjromm .Uonferoator,

Sdjutbiteftor Tobncr Setretär, Cberlehrer Hr. Sufd)
Bibliottjefar unb flnt gidjtner als :)iedinungsiührer.

5er "Jtltcrtumoocrcin in flauen, ber am 14. Sejember
1903 Pas A-eit iemes breii;igjahrigcn ^eftehens feierte, oer:

offentlidjte aus biefem änlafj: SHt>BIauen in 'Wort unb
8ilb. l\ unb 60 Seiten mit einem 8Iane, ©r. 80 lUauen,

Üieupert .'iadi einem furjen Sorroort über bie ©efd)id)te bes

Seremä folgen Beiträge bes SeteinäDotfigenben Jleupi 1

über bas «Sctilon ber Vogte DOll Vlauen, bas :iiatbaus, bie
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ülteften Silber BlauenS ufm., beS 2lrd)ibiaFonu§ Böget über

bie ©t. JobanniSfirdje unb baS beutfdje OrbcnSfjauS in Blauen,
beS Sürgerftfiullerjrerö dufter u. a. ©d)öne SlBBitbungen, }t»ei

©tabtpläne unb ein Titelblatt im Stile eines nuttelalterlidicn

lebcrgepuujtert (SiubanbeS, fdjmücfen bie geftfd)rift.

herein SlltBoitn. 3. Slotf fjat ben am 11. ©ejemBer
0. 3$". <"' Seiein gebnltenen Vortrag: ,,©ie Belagerung unb

Eroberung ber g-eftung Sonn buref) Äurfürft griebrid) III. von

Sranbenbiirg im Safjre 1089", für ben and) Slrdjioalicn beS

berliner ©ebeimeu ©taatSard)ioS verwertet finb, als befonberc

3 cfirift ncrbffcntlidjt. Sonn, 1904. 30 ©eiten.

Bcrcin für jpcimatfunbc ,511 Sßetersrjagen unb Gggcrsborf
in ber 'iDJort Sranbenbiirg. Bon ber Berbffcntlid)ung bes

Sorfigenbcn Sßfarrer St. ©ierg „Baufteine 511 einer ©efdjidjfe
beS Barnim foroie feiner ©brfer BeterSfjagen unb (SggcrSborf

Srjronü nad) ben Duellen" (uergl. fiorr. Bl. 1903, ©. 173 1

ift ber II. Jeil „3Jad)6arorte" (172 ©eilen) erfdjienen.

3oI)anngeorgcnftabt (Äbnigreid) ©adjfen). SluS Slnlafj

be§ ©iabrjubitäumS bat ijier eine moljlgelungene 2lliertumSauS=

ftellung ftaftgefunben, bie mieberum jur Segrünbung eines
SUtertumSvcrcinS Slnlafj gegeben l;at.

Bcrcin für ©cfdjid)täforfd)iutg unb SUtertiimsfunbc bc£

Srcifc^ Sllimi*. 3af)reSperfammtung, SlljauS, 9. 2)e=

jemBer 1903. ©urd) baS freunblidje ©ntgegenlommen beS

gufiijratS ©riever, ©djriftfüfjrer beS SereinS, roar eS bem

Borftanbe mbglid) geroefen, eine SlusfteUung uon ettua 200
alten .Uupferftid)en 511 ueranftalten; auf ber einen ©eite bes

SaaleS luaren bie beutfdjen, auf ber anberen bie nieberlänbifdjcn

2)!eifier uertreten. ©er Borfifcenbe, ÄreiSfdjulinfpeftor Srotf =

mann, begrünte bie jarjtreicj) erfdjienenen SJiitglieber unb ©äfte
unb

berichtete
in feinem Wüdblitf auf baS 3 a

')
r 1903, baß

ber Berein nabe an 200 5B!itgIiebcr jäfyte. ©eit bem
1. Januar 1903 gibt ber herein aud) eine eigene 3eitfcfjrift

„SluS alter 3ett" berauS, bie allmonatlidi als Beilage jumSItjaufer
RreiSblatt crfdjeint. ©ann fprart) Sßtof. l>r. fiepet, 3Rünfter,
über baS Jbema: „©er djriftltdje Slltar unb feine ©ntividlung",
rooBei er an ben vorjährigen ©ommerauoflug beS BereinS nad)
Breben unb an ben rjerrlicfjen SIttar ber bortigen Sßfarrlirdje

antnüpfte.
— ©er Sserein tft ein ßroeigoerein beS SßrooinjiaU

Vereins für @efd)id)te unb Slitertumsfunbe ber Sßrosinj JBeft

falen, bat aber eigenen Borftanb, eigene ©ahungen, eigene

©ammlungen, Sibiiotf)ei uff.

.§tftorifd)c 2attbc3fommijfion für ©teiermart. ©em
unS erft fürjlid) jugegangenen VIII. Berichte ber iiommijfion

für bie 3eit »om Slprit 1901 bis (Snbe SJJätj 1903 ent=

nelnnen mir folgenbe eingaben. 3m Sluftragc ber «onuniffion
mürben in ben ^abren 1901 unb 1902 gorfdjungSretfen
unternommen pon 3- Sofertb, nad) 3Rurau, pon 3 ll, ' c binecf

nad) ©tepersberg. Dr. St. JRitter uon S£retjd)!o, ^rof. an
ber llniocrfität ^unsbrurf, Ijat eingeljenbe ©tubien über baS

SanbeärjauprmannSamtim SUittelalterim fteienuärtifdjeni.'anbe'j:

ard)io angeftellt ; .^itföarbeiter 3. © toif er bat brei ilJJonate unter

Seitung beS leibet feittjer uerftorbeneu fürfttidj ©d)iuar5enberg=
fdjen 2(rd)ioar§ g. ftub in SRurau gearbeitet, »ilfSarbciter
,H. £>afncr im gräflid) Sambergfd)eu Strdjit ^u ©d^Iofi geifi-

rin bei glj eine nadjträglidje (Sr[)ebung burdjgefüljrt. Jn ben

„§orfd)ungen gut S3erfaffungä= unb Sicrmaltungsgefdjidite ber

©teiermar'f" erfdjien: V. SJanb. 1. ipeft. Stnt'on Well, ©ic

Stnfänge ber Söauernbcfreiung in ©teiernnnt unter SJiaria

2()crejia unb 3ofef II. ft'iit 1 flartenbeitage. XI unb 243 ©.

Scroffenttidiungcn ber ftiftorifd/en Sanbeäfom:
miffion für ©ietermar! mürben ausgegeben: XIII. ,y

U. Hronco, (irgebniffe einer ardjipalifdjen' Weife nad) Villi,

Öerbft 1S99. XIV.
fjf.

0. .HroneS, ©tpriaea unb Senoanbteä
im 2anbesprä|"ibialard)iu unb in ber f. !. ©tubienbibliotbet
in ©oljBurg. XV. acüv gu6, Strdjioar in SDturati, Seiträge
tut ©eneafogie unb ©efd)id)te ber fteirifeben 8ied)tenfteine.
XVI; Slnton Rapper, Mitteilungen aus bem f. f. ©tatlb,alterei=
ardnue in (^raj. ^m ©ruete befinbet fid): Dr. Gilbert ©tarj er,
©ireftor bes t. f. n.=8. ©tatt()altereiard)iucsj in 2Bien, ©ie

lanbesfürftlidjen Se^en in ©tciermarl pon 1421—1546.
gortgefe^i rourbe bureb, bie Hilfsarbeiter fi. Siafner, ®. 3Bib =

mer unb 3i. Sorenji bie Bearbeitung ber Siegeften unb

SlftenauSjüge ber Jamilie Jeuffenbacb'STiefenbadpOTajjrocg, ber

Aamilie Brandt) unb ber 2lrd)U>beftänbe bes gräflid) .vierbcrfteins

jd)en 3amilienard)iuS ju ©raj. Hafner roar s^errn Srof. Dr.
u. ffiretfdjfo für Urfunbenfopien im fteiermärtifdjen 8anbeä=

arditojitgeteilt unb bat in bcuifclben aud) felbftänbiglSrgäujtmgen
für bie 5euffcnbad):3iegcften erlioben. SluS ben bisher in ben

äSerbf"fentlid)ungen niebergelegten Siegeften unb SlrtenauSgügen
1 rourbe eine ©ammlung uon Quellenrjiniueifen in d)rono=

Iogifdjcr Crbnung angelegt, bie bisher aus runb 12 000
3ettcln in 33 ftapfeln befteljt unb uon 1040 bis 1850 reidjt.

©iefe Sammlung uürb fortlaujenb ergänjt roerben unb jebem

gorfdjer auf SBunfd) in ber fianjlei ber 2anbeS!ommiffion
: jur Sknutjung oorgelegt roerben. Über bie neue Drganifation
ber Äommiffion l)aben mir bereits Äorr. Sl 1903, ©. 92 be=

ridjtct.

©er I)iftoriJd)c Sierein für ©tcicrmnrf Ijat bie Sjer;

bffentltdjung feiner SRitteilungen mit bem im oerfloffencn 3ab,rc

erfdjienenen 50. ^eftc abgefdjloffcn unb publijiert bafür 'Sti-

träge jur tSrforfcbung ber fteierifdjen ©ef dj i d) t e , bie

fid) im roefentlidjen ben „Beiträgen jur Runbe fteiermärfifdjer

©efd)id)tSiiuellen" anfdiliefeeu unb bajU beftimmt finb, neben
1 ben pom herein b,icrfür ausgcroäblten Sluffäueu aud) bie ^er=
1

öffenllidjungen ber ^iftorifdjen SanbeStommiffion für ©teiermart

aufuinel)men, unb bie ©teirifd)e 3eitfd)rift für ©e =

jd)id)te, pon ber brei yefte vorliegen (131 ©eiteu, ©raj,
2ei)!am. 19031 SluS bem reid)cn Jnljalte biefer .tiefte rjeben mir

Ijervor: ben von bem iujtoifdjcn verftorbenen SironeS bei ber

,>eier beS fünfunbäiuanjigjäbrigeu Seftel)enS bes afabemifdjen
SereinS beutfdier |iiftorifer in ©raj am 18. g-ebruar 1902 ges
balteneu Vortrag über „©ie Wolle ber ^erfünlidjfeit in ber ©e=

jd)id)te",jroei Beiträge von Ü. ;Mmof über ben ,,©al(ifd)en £abn"
fd) on im 16. Jalirbunbert franjbfifdjeS Cmblem) unb einen

otird) perfönlidjcSrinnerungen unb Briefausjüge befonberS merts

vollen 9iefroIog über Marl SB c i n b Ib , ber von 1851 bis 1861 in

©ra3 roirlte. Slnbere Scefrotoge gelten ©ngelberi SJüblbadjer
(von 3micbincd unb 3°fef ®gger .von Cr. Sdid|ter). Dr. Äepper
bebanbelt „SJaumerte unb Strafjen aus Sllt -©ra;", Dr. u. 3)?en ji

baS „2anbfcbafilid)e ©ültbud) in ©teiermart" (Vanbfteuerfatafter
in ben jäbrlidien ©teueranfd)lagsbüd)ern, bie für 1516 unb
1525—1785 nod) im ftciernnirfifdien i'anbeSard)ioc vorbanben

finb |. Sebeä Mcft enthält aufjerbem ViterarifdjeS, 3eitjd)riftenfd)au,
tleine SJJitieilungen, Berfonalnadiriditen unb einen t)iftortfd)=

genealogifdjen gragefaften.

pcij'tmalirn.
Uiiipcrfitätcn. Brof- Dr. Branbenburg, bisber a. 0.

Sßrof. an ber Univerfität Seipjig, mürbe jum 0. ?rof. ba^

felbft ernannt; ^rioatbo-jent Dr. SR. Sirobe, £mlle a. 3.,

Sinn a. 0. B r °f- bafelbft. I>r. linier, B r ' liatDO ä e"' m ^iel,

erl)ielt baS Sßräbifat f)irofeffor. Dr. Ob 1
'

bibilitierte fid) in

Tübingen für mittlere unb neuere ©efdudjtc. Dr. 9(oad,
n. 0. S^rof. an ber Itiuverfität ^sena unb Borfihcnber ber

Jenaer ©efellfdjaft für llrge)"d)id)te, ift als 0. Brbf. an bie

Univerfität Siel berufen.

Dr. G. u. Ottcntl)nl, 0. SBrof. in oiinsbiiid, mürbe als
s

Jiad)folger 3.);ül)lbad)erS jur Seitung bes ^nftitutS für

bfteireid)ifd)c öefdjidjtoforfdning nad) äi'ien Berufen.

Dr. W. Hrauff, 2lrd)iuaffeffor am ©efj. §auS= unb

©taatSard)io in (Stuttgart, ertjielt ben litel 2lrd)iorat.

SJrof. i)i Subroig .»öniifclniniiu, Stabtard)ioar in Braun-

fdjmeig, verftarb am 22 SJcftrj furj nad) SBoHenbung feines

70. 8ebenSjaf)reS.
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Waue, Dr. 3uHu8, Sie oorrömi fdjeu Sä)ioetter
au» Rupfet, Öronje unb Effen. Kit einem 2llbum,

enthaitenb 45 lofeln sfobilbungen. SHündjen 1903, ^Stlott)

unb voiiio. ©t. 8o VII, 12Ü S.
Tu- Dottiegenbe Slrbeit jeugl uon uuermüblidjem J'eiß

unb großer Sacbfennmis beS SSerfaffetS, befn bet feine Blirt

beä Münfilerä bei bet Beurteilung bei uetfebiebenen gönnen
unb Varianten unb ibtet uetwanbtfdjnftlidjcn Berfjältniffe feht

gufiatten fommt. SRaue liat biet ein Scrf gefcöaffen, bas"

für biefe wichtige 2lltettümetflaffc Don grunblegcnber Söe=

beutung ift. St füßrt bas bisset pefanni geworbene Material

nn Sdimertfuuben faft uollftanbig auf, unb jwar in tjifiorifd):

genetifdier Einteilung, inbem er iebe einzelne gormflaffe uont

Utfprung an burd) iljve gange Entroicflung uerfolgt. Sen

2lusgangSpuuft hüben bie äguptifdjeu, cnprifdieu unb fnrifchen

Solche, aus benen fieb Snpus I entwirtelt. Sicfcr bat bei

Kaue ein nod) etwas bunteö 2(usfel)cn unb wirb beim 9tn=

roadjfen beS guubmaterials fpäter rooljl nod) eine ftraffere

Einteilung erfaßten muffen. Sie 9iid)tberüdfid)tigung ber füv

biefen St6fd)niti mistigen troianifd)en Soldje bürftc rooljl barin

feinen ©runb haben, bafi bie Neubearbeitung bev trojanifdjen

gunbe („Sroja unb glion" 1902 evft furj oot -.Kaues Sert

erfebienen ift. SnpuS II ift in ber SÜbung bet ©rtffjunge
bem erften nahe uerroaubt unb uutetfd)eibet fid) bauptfäd)lid)

in ber Hlingenbilbung. SnpuS III gefjt
aus ben italienifctjen

triangulären Soldjen ohne ©riffangel ober = 3unge heruor.

Jnpus i\' beflißt eine turje, fid) oerjüngenöe ©riffjunge unb

Supus V eine ©riffangel. GS folgen nun bie Sdjiuerter mit

öronjegtiffen, uon benen ebenfalls 5 Snpcn (A-Ei unter»

fdjicben roerben, feinet bie norbifeben Schroetter, bet Möriger
ober :)ihone= SnpuS, bie 2lntennen=Sd)roerter, bie .vallftatt=

Sd)werter unb ^Solche, bie 2a Si-ne^Scbmerter, foroie Soldje unb
Sdimerter aus Sibirien, bem StaufafuS unb 2lffnrien. Jyür bie

d)ronologifd)e Beurteilung ift bie Beigabe einiget Safein mit

gefdjloffencn ©rabfunben wertuoll. Senn im übrigen 9!aue be--

jüglid) ber abfoluten Chronologie eine gewiffe 3urüttt)attung Be=

obaditet, fo finbet et hierbei uolle guftimmung beS Referenten,

nield)er eine berartige Sehanblung jedenfalls für roiffenfd)aftlid)er

hält als bie jettt juroeilen auftretenbe Sucht, genauere seitliche

Jäten ermitteln 3U rootleu über Singe, bie eine jolcbe fdjarfe

Breffung fcblecbterbingS nicht oertragen. 9iaues ausgejcid)netc
Sltbeit mit ihren uielcu vortrefflichen 3lbbübungen h at bie

Bräbiftorie «lieber einen fräftigen Sdjritt weiter gebrad)t, unb es

ift ju wünfehen, baß halb nod) mehr Klaffen uon Altertümern in

äf)nlid)er Seife bearbeitet werben. 31. ©öße.

»yr. Ühlcujdjlaacr, 9tömifd)e Überrefte inBarjern. 32ad)

Berichten, 2lbbilbungen unb eigener 2lnfd)auung gefdjilbert

unb mit Unterftütnma bes fiaiferlichen Krd). SnftitutS

herausgegeben. I [1902), D (1903). 3Blünd)en, Sinbauet.

Ein 'JL; erf wie bas uorlicgcnbe entfteht nidn im glug ;

bas nonum prematur in aiiuuni gibt fid) bn uon felbft!

Sir bcgliicfnnmjdjcn ben uetbienten Serfaffer, bem wir febon fo

manchen ausgejeid)netcn Seitrag j»t Jhtnbe bet ätömerjeit in

Jeutfdjlanb nerbanfen, baju, bafi es il)m gelungen ift, fein

vebenswerf, bie Sdjilberung bet tümifdjen Überrefte in Baijern,
ben Mitarbeitern Dorjutegen. SBit befi^cn bis ieut fteilid) etft

}igei Mejte, aber fdjon lajfen fie ertennen, wes ©eifteä .umP
bas ooHenbete Sert fein wirb. (Js hanbelt fid) barum, alles,

was in ber Siteratur wie burd) ©rabungen, in feftcr urfunb=

lid)er Überlieferung wie in münblid)cr 2rabition über 3tbmer=

funbe in einem fo weiten ©ebiet, wie eS baä heutige ©anem
barftellt, jemals jutage gelommen ift, jufammenjufteHen unb

ju einem einheillid)en Sbilb gu geftalten. 3BeId)e Unfummc
oon ;\leig unb b^ingebenber Arbeit in biefen fo einfad) aus

febenben Koruen ftedt, fann uiellcid)t nur ber in «ollem

Umfang ermeffen, ber felbft einmal in ber Soge mar,
bie ©efd)id)te eines Cttc. in bie fernften Reiten iU uet:

folgen. Unb hier Ijanbelt ei fid) nid)t um «Huberte, nein um
Zaufenbc v^n Cttliditeiteii' ffiir erhalten jyunbliotijen ber

entlegenften 2lrt, SJcjdireibung ber nod) »orhanbenen, Sln^

führung ber oerlorenen gunbftücte, fotgfdltige Siteratait>

nad)weife, bei Dielen fünften im 3cri Sinjelabbilbungen unb

tylant
— alles mit mufterl)aftcr Sorgfalt unb ©enauig(ei)

gefammelt unb fnapp jufammengefaf;t Sie beiben bisher

erfdjiencnen .vicjte umfaffen 192 Seiten mit )i:i Jettabbilbungen
unb 1 .Harte, auf benen mit ben vom Setf. felbft oorgejd)lagcncn
unb »on ber ©eneraluerfammlung in Jreiburg Dom < Niejamt:
uerein angenommenen unb empfohlenen ,',cid)en bie gunbe
rot eingetragen finb. Ser ganjen Arbeit jugrunbe gelegt

finb bie ftatafterbliittcr ber bai)erifd)en Karte. Über bie roiffen=

fd)aftlid)cn ©runbfähe, und) benen bas ganje oom Slrd).

oiiftitut geförberte fflerf angelegt ift, wirb bas jugleid) mit

bem :s. .vieft bemniid)ft erjdiemenbe Borwort genauer Slusfunjt

geben. Sir behalten unS uor, jpätcr eingehenb barauf 3urüd:

julommen, unb geben heute nur nod) ber Uberjeugung Sluäs

bruef, bafj wir in "Chlcnjd)lagers Arbeit einen ber bebeutenbften

Beiträge jur antifen Topographie 311 ertennen haben, bie in

ben legten fahren erfd)iencn finb. 3lntl)eS.

ftr- ^id)lcr, AustriaE m a n a
,
leil I. Quellen unb gorfdjungen

jut alten 0'lefd)id)te unb Geographie, herausgegeben uon

Sieglin.i ßeipjtg, 1902. 9J!it 1 .Harte. 8,50. äHt.

Jn ganj anberer Seife wie Cf)Ienfd)lager juebt B'eb'er
feineu 31Bcrt 3" erreichen, auf wefentlid) geringerem Siaum
weroeu hier in Ierifa(ifd)er 2lnorbnung alle mit bem Römer:
tum in irgenb einer Beziehung ftehenben Crtlid)fcitcn, „Berge,

(Vlüffe, igäfen, 3»felu, l'ieere, Boftorte, Seen, Stäbte, Strafen,

Sollet", jufammengefteUt. Saß mit bem SBerf erft eine ©runb=

läge für fpätcren ilufbau gefdjaffen werben foll iben man fid)

bann etwa in ber 2ltt beä Dblenfd)lagerfcben Bud)s }u beuten

hätte), wirb in ber porgcf)eftetcn SIntünbigung ausbrürflid)

heroorgehoben. Jas oorliegenbe ."öeft, bas nach bet Stnjeige
beS Betlegerä etwa ein Trittel beS ©anjen umfaßt, gibt aUer=

bings, alnjefeljen uon einer furjen geograpljifdjen llberfidjt über

bie Broninjen, oon 9iömifd)em nod) fo gut wie nidjts, enthält

bagegen eine Übetfid)t über bie ptähiftottfd)c 3Itd)äologie
bes gefamteu ©ebiets, bie alletbings an einer Überjülie

oon Dtamen leibet. SRan ftaunt über Den Jleiß beS BerfafferS, bet

eine Unfumme uon ©injeIbeobad)tungen in mühfamer 2lrbeit

an einem gaben aufgereiht hat, ohne hak eS ihm bei ber 2luo=

behnung beS bebanbeltcit ©ebiets unb ber baburd) bebiugten

Bielheit unb ältannigfaltigleit ber Äulturfreife gelungen wäre,

ein wirtlich flares unb übcrfid)tüd)eS Bilb uon ber Urgefd)td)ie

Cfterreid)S 311 geben. Crin empfinblid)er, uiclleid)t nod) abju=

fteHetlber 9J(aiigel ift baS geilen aller Vitcraturnad)weife,

burd) bie ein foldjeS SBerf wiffenfcbaftlitt) etft brauchbar wirb.

Sod) bie §auptfad)e fommt ja noa), luir werben auf bie gort

fegung beS Setfes 3urücfjufommen haben. 2Us befonberä wert--

uolle 3lbfd)lagS3ahlung begrüßen luir bie große in mehrfarbigem

Alädjenfolorit gehaltene itarte bes cömifcfjen Cfterreid)S, in

ber alle im i.'erjfon uorfommenben Örtltdjfeiten ohne fHütf=

fidjt auf bie mobetne ©eographie eingetragen finb. v\m lert

felbft fallen jahlreiche öfterreid)ijd)c' ©.ptadjptODinjialiSmen

nidjt gerabe angenehm auf. ilnthes.

Biper: C fterreidii) die Burgen. 3m Stufttoje Seiner

Iurdilaud)t bco regierenben Surften Johann oon unb 311

Vid)tenftein unb' Setnet ©jjellenj beä ©rofen wanä
SBitcjel, Sien. 3llfreb öblber [. Seil 1902. 242 Seiten

mit 262 '2lbbilbungeu. II. Seil 190U. 268 Seiten mit

272 äbbilbungen. Sßreiä für jeben Seil 8 Hr.

Eine beadjtenswerte tirfrbeinung auf bem ©ebiete ber

Butgen«2iteratut! Sei SBetfaffet ber befannten „Burgen
funbe" finbet hier (Melegenl)eit, feine Erfahrung unb Kraft für

eine befdjreibenbeS SBBetl )U oerwerteu unb an ein gewaltiges
(Gebiet ju fetten, roeldjes [d)on manche bearbeiteten, ohne es nur

annäljernb 311 lichten. SBiper hat in fdiueller golgc \\vti Seile

etfd)einen [äffen: im I. Seil werben :(5 Burgftätten, im
II. Jeil 48 beiprodien, unb jroor auä Böhmen im I. Seil 7,

im II. Seil 3. aus SDtäbren 1+ L, Sdilcfien 1, Dberöfhrteitt)

.Vieberbfierreid) ö t 7, Soljburg 1 + 1, Steietniarl
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6+ 6, 33oralberg 3+4, Sirot 9 + 10, Kärnten 3, Ärain 2,

Sftrien 2.

Seber SEeil berüdfidjtigt möglidjft jeben Sanbesteii nad;

feinem ©ct)afe nn Surgbauten. Jnfolgebeffen bilbet jeber Seil ein

©anjes unb bietet für fid) allein fd)on ein Silb ber Surgen
Cfterreid)S. Sieie Slnlage nimmt ber auf lange (*rfd)einungs;

irift angemiefenen 2lrbeit von vornherein baS Unerquidlicbe

jener Sieferungswerfe, bie wegen ihres eroigen Stüdwerfs
bie Slbneljmer beläfiigen. SMer fann vielmehr jeber Sanb
bbcrall in Cfterreid) ortsberedjtigt fid) einführen unb ben

3wed ber 3lnregung, Tikrtfdjütiung unb Pflege ber Surgens
benfmaler fofort erfüllen. ©ut eingerichtete Scrjcidmiffe finb

jebem Jeile beigegeben.
Sic einzelnen Surgbefdjreibungen folgen einer beftimmten

Slnorbnung. SDJtt meifterljaften ©trieben mirb juetft ein Silb

ber £)rtlid)feit gejeiebnet, welches ben ©tcmpel bes ©elbft=

gefefmuten unb ©clbfterlcbten trägt. (Sine Surgenfalvrt ftetjt

unter ©unft ober Ungunft bes SÜetters, ber Srttidjfeit, nicht

minber auef) ber Drtsbewotmer; bie Erwartungen, bie ilber=

rafd)ungen, bie greube bes ©ntbectens, bie SNacht lanb=

fd)aftlia)er ßinbrütfe ober gefcbicbtlidjcr Siüdblide — auü) mal
eine (i'uttäufcbung

— bas fühlen wir lebhaft mit, unb jebe neue

Surgftättc umfängt uns mit neuer ©pannung.
gn ber bann folgenben Scfrbrcibung ber Surganlage

liegt ber Sern ber älrbeit. ©ebanfengang unb Stöorifat; finb

fnapp, Ilar unb bod; leicht geformt. Sie Sarftellung wirb

reidjlid) oon Slanffijjen unb Zeichnungen unterftügt, welche —
junäcbft für ben 9iid;t=3lrd)iteflen berechnet

— ben aufier=

orbentlidicn So^iig haben, mit beut Jert aufs engfte oer=

fnüpft ju fein unb niemals miUfürlid)
— wie bei heutigen

prunfenben bud}t)änblerifd)en Grfdjeinungen oft genug
— ia--

neben fjinjuirren. 3Bir feljen uns vortrefjlidj eingeführt in

bie fortififatorijcbcn ©runbbebingungen ber Crtlicbfeit, folgen
bem überlegt geführten Stirgweg burch bewehrte Stauern unb
Jore unb in bte Sorburgen, §öf$en unb .ftöfe, lernen bie

2ßirtfdmft3= unb bie itfobnbebiugungcn rennen, verfud)en uns
an ben Slätfeln bes ^JSalas unb bringen in bas anjiebenbc

Äapitel „Sergfrieb". Stiles wirb in fa)licb!cr folgerichtiger

Sßeife befmnbelt unb in baS rechte £id)t gefegt. $jm ärgften

SJlauergewirr, in ©eftrüpp unb Unwegfamfeit behält ber

gübrer bod) ben gaben unb fdjält ein flares Silb ber 2ln--

lage heraus, ftetS mit bem fd)on befteljenben ©djriftwerf an
ber §anb, beffen Slusmüdjfc unb Unbaltbarieiten nötigenfall»

fdjarf weggefd)tütten werben, wäbrenb anberfeits aus eigener

Erfahrung unb ©eftnltungsfrafi baS Silb ergänjt unb ber

3auber einer ectjten fdjönen Sage nidjt oerfchmäbt wirb.

llnvermeiblid; werben bie gragen ber baulidjeu Qx-

haitaug geftreift. Sipers Stellung ift hier von überjeugenber
Siicfjtigfeit. gür ju einfeilige Siuinenromantif ift er ju

prattifcb: bisweilen fann eben ber ©djutj nur im Sicfonftruieren

6eftef)en. (ir unterfudjt alfo unter Umftänben, wo unb wie

etwas jur ©rrmltung bes Sauwerfs, ber Stuine gefdjeljen mufj,

rügt es anberfeits, wo es uunüti ober burch eutftellenbe, ge-

fimftelte guiaten gefdjat). gn biefem fünfte ift bas Sud;
bem prafttfdjen 9(rd)iteften ein guter Seitfaben.

Sie gefct)id)tlid)en Slusfüt)rungen fegtSiper an bie legte
Stelle, ©ie follen nid)t bie .yiauplfndje fein. S)od) wirb a'ug

fidjerem llberblid bas ätücbtigfte angegeben unb mit bem Sair
befunb in Sßerbinbung gebracht. (£r befjerrfcht bas Saulidje
wie bas ©efd;id)tlid)e unb fd;reibt logijcb, unb gefdjirft.

2 eine Jlusfüfjruugen erwerfen in uns -- weil mit S5et=

ftanb unb yerj gefd;rieben
— eine woljltuenbe ©ict)er[)eit.

So burdjäietjen wir mit beut Sjerfaffcr bie uielgeftaltigen

öfterreichifdjen ftroulänber, balb burd) t'embeutfdjes Vaub, balb
in ferngerüdte ©renjgebiete, burd) anmutige 2älcr unb Serge,
burch roilbe 2d)lud;ten unb ^odjwalb. Cft befteht bie 3lüs=

beute nur in einem Hiauerreft, einem Xwttn unb in uerflungeuer
©age; Übcrbleibfcl, benen troijbem immer Vidjt unb Ses

lel)rung abgerungen wirb, finb Saiered, (Salbouajjo, SßfltntS

berg, Siofenftein, Slbelsberg, 9iäuberturm, aiumenegg u. a.

Die meiften Surgen geben neben ben Haren wieberfetirenben

Stegein bas Surgenbaus einige Sefonberheiten, welche burd;

|

bie Crtlidjfeit, ben Sauftein ober bie Saunen bes Saufjerrn
'

tjeroorgerufen finb, 3. S. bie Söljlenbauten von Surgftein,

Äronmeh, Sujer Sod).
— 3 ta'ie"'f tf) beeinflufjt finb 2lrco,

t'erginc bu Eaftelli u. a. "löunberlidjes bieten bie merfwürbige

Sternfd;an3e „Sauerbrunn", ber Sdjeudjenftein u. a. SSiel=

; geftaltig, weit unb gewaltig finb bie Slnlagcn oon (Smmer=
I berg, grauenburg, filamm, Starhemberg, §elfenftein, 2anbs=

fron in .Harnten, Dtattenberg. Sie fchönften alten un»

berührten Druineti treffen wir in Soimont, galfenftein, Surns

ftein, Slggftein, Sd;ad)enftein ; befonbers gut unb unter Se-

badjung erhalten, oon echter alter ©efamiwirfung, fteljen ba:

©Ibogen, ©abelfhofen, Äaprun, Sueg, ©djattenburg, 3Bitter=

berg. llberrafdjungen befonberer 2lrt burd) ungewöc;ulid)e
Sauten bieten Sßeli)artiR, ©gerberg, ©raupen, Seicfitenburg,

I Siebenfels, ©djrcdenftein, ©eebenftein unb ©fein (in ©teier=

[
mar!).

Stnb im allgemeinen bie nod) bewohnten Surgen wegen
ihrer Unjugänglicbteit nidjt ergiebig für ben gorfdjer, fo ift

anberfeits bie Sauweife bes Slcittelalters, nämlitf) ber metjr

j

ober minber bewegliche §oljcinbau innerlmlb eines grofjäügigcn

SliauerbauS, nad)gewiefen m ©lopper, in Sibenegg u. a.

Ser Sergfrieb ift ber befanntefte Seftanbteil ber mittet

alterlidjen Surg ;
er befonbers wirb in all feinen (Sigenarten

i unb 2Banblungen gefdjilbert. Salb ift er einfad), nur Se=

obadjtungsturm, wie tn .Hammerftein, Kronenftein; oft von

wunberlid)er gönn, wie in Jlraberg unb Älamm
; meift ber

j

fefte Siüdjiigs: unb l'ertcibigungspunft. 3" einjelnen gälten

birgt er bie 2Bot)nungSgelegentjeit ber Surg: ginftergrün,

Saierborf, Saubed.

Sei geeigneter ©elegenheit flicfjt ber Serfaffer weitere

2lbf)anbtuugen über einjelne gragen ber Surgenfunbe ein.

Siefe Stellen finb burd) bas Sadjregifter leidjt nufjufinben.

;u funftgefdjidjtlidjen Slbtjanblungen geftaltet fid) bie Slrbeit bei

ber Ianbesfürftlicf)en Surg Sirol unb ber Saiferpfalj ;u @ger.
©erabe über biefe oft befianbelten Stätten bringt Siper neue

grunblegcube Sluffläruugen. 2Bir jdjliefjen fein Sud; mit bem

SBunfd), baß bem Serfaffer Suft unb Äräfte ausbaueru mögen
uir gortfesung unb Sollenbung feines 3.1'erres, unb baf; eS

einen Slnfpom geben möge 511 einer fortgefegten gleidjmäfiigen

Hebung ber Schäije unferer Surgbauten aud) in Seutfd)lanb.

Steinbredjt.

allgemeine .Staoteiigerdjtdjte.

Scritijt uout Jyriiljlaijr 1904.

Sie allgemeine Staatengef djidjte, als ©efdjidjte ber

europäifd;en «Staaten von Speeren unb Ufert begrünbet, fort»

gefegt oon ©iefcbredjt unb Sampredjt, verfällt betanntlicf) feit

einigen 3afjren in brei Abteilungen: bie ©efctjtcfjte ber euto=

päifd;en Staaten, bie aufjereuropäifcfjen Staatengefd)id)ten unb
bie beutfd;en Sanbe0gefd)icfjten. Sie beiben erften älbteilungen

ftcljen unter ber Siebaftion oon Srof. fi. Sampredjt, bie britte

unter ber oon Dr. älrmin Sille in Seipjig. Ser ©taub ber

Slrbeiten in ben einjelnen Slbteilungen ift ber folgenbe.

I. 2lbtcilitug ber curopäifd)cu Stantcngcfd)id)tc. 3m
uerfloffenen Satire f'nD * cr fünfte «nb feebfte Sanb ber ©e=

fcf)id)te SavernS oon ^Jrof. SRiejlei in Siündjcn erfdjienen.

Sanb 5 beljanbelt bie politifcbe ©efdjidjte ber Siegierung beS

.^erjogs, bann fiurfürfteu Slaiimilian I. (1597
—

lliöll, Sanb 6

Serfaffung, SJermaltung unb Kultur bes äeitraumeS von 1508
bis 1651. ferner ift ber jweite Sanb ber @efd)id)te StalienS,
von Dr. V. 3B, Martmann in fflien, jur SluSgabe gelangt.

3m Srude befinblid) ift ber erfte Sanb ber ©efdjidjte 9tu

mänienö von Srof. 3orga in Sufarcft. Über ben wiffen

fdjaftlidien Aortgang biefer älbteilung ift bas golgenbc 311

berichten: 3n ber ©efd;id)te Sanerns arbeitet Srof. Siiejler
bereits an bem fiebeuten Sanbe ;

als Inhalt finb bie Regierungen
ber Muvjüvften iycrbinanb iUiaria (1651 -1679), äftag (Smanuel

(1679-1726i unb Marl 2llbrecht, als .Uaifer Marl VII.

(1726 1715i, geplant. SJon ber mittelalterlichen ©efchid)te

Selgiens, von Sro f- "ISirennc in ©ent, ift ber jweite Sanb
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[ämifdje nhovfcnt rootbcit; bie Überleitung roirb inbiefen

tagen erfdjeinen. Jnjroifdjen hm Crof. SStrenne fiir bie „Hü

gemeine Staatena,efa)id)te bie Aortienung beS Werte, in bie

Jieujeit, |unäa)fl in jroei 88nben 6(8 ju bem Ausgange beä

ancien regime, übernommen S3on ihr roirb bet erfte öonb

folfo bet brüte 3ianb bes ©efamtroerteä) bie ,3eit »on ©nbe
15 ,\iilnhimbon'j bis )Ut tiinnalime ilntioerpetts ourd)

SUeganber jjarnefe umfaffen. Tor Berfaffer roirb bas 3Ranu=

ffrtpt bicfo-:. 39anbe3 ctft etwa in jroei Jahren abjc&liegen tonnen,

ba inäBefonbere bie Sotialgcfdiictjte fchr einge^enoe SorarBeiten

erforbert. S8on ber ©efdjidjic Böhmens hat JJrof. 8aä)s
mann in ißrag. Den jroeiten 9anb, ber bie ©reigntffe oon
ber fiuffiteuJeit bis jum fraget Acnfterfturj bes Jahres 1618

umfaffen roirb, tum guten leite fertiggeftcllt. Sod) wirb er

Uli laufenben Satjre nodi nid)t erjdicinen. Sine We)d)irf»tc bes

bujan tinif a)en Äaiferreidjeä hat SfJrof. ©eljer in 3ena
übernommen. ,yür bie öefdjidjte .\>ninburgs finb aucli in

biefem 3ai}te Dr - 'Jiirrntjeim unb SfJrof. Wohlwill in

.Hamburg mit ara)ioatifä)en SJorftubien befcbäftigt geroefeu;

baäfelBe gilt für bie ©efd)id)te ber §anfa, bie
^Jrof.

Stieba
in Seipjig bearbeitet. SSon ber ©efdjidjic ber Jiieberlanbe,
aon SJrof. 8Io! in veiben, bie in ber Staatcngefd)id)te in

einer tt&erfegung beS "Vfarrcrö \>outrouro in Jieermoor erferjeint,

ifi ber jroeite SBanb in üngerff genommen unb fdjon ju einem

beträcbtiidicn Teile abgebrudt; er roirb im laufenben ^abre
crfdjcinen. Sic ©efdjichtc C ücrreidjä, beren g-ortfefiung

nad) bem Tobe .yuihers von Sßrof. :Hcblid) in SBien über;

nommen roorben ift, roitb nad; bem Erfdjeinen bes großen
Wertes bes Serfafjerä über üfaibolf uon frabsburg [tarier ge

förbert roerben
; uorlüufig ift 5ßroi. Meblid) mit bem feebften

23anbc befchättigt. A'ür bie fdjroebifdjc Öcfchirfite hatte

i*rof. Staoenow in ©Oldenburg bas SDcanufrript bes {iebenien

•SanbeS, ber bie ©efdjicbte ber ^ahre 1718 1771 erjätjlt,

fdiou nor geraumer Seit fertiggeftcllt; unb nur @d)roieriö!eiten
in bor llbeiiettung haben perhinbert, baft e§ noch, nicfjt in ben

Srud gegeben ift.
v

}Srot. Staoenow ift üt$roifä)en jur ätu§=

atBeitung bes" aä)ten Raubes fortgefchritten, ber bie ©efd)idjtc
ber 3ahre 1771 -1800 enthalten roirb. ftür bie ©ejd)id)te
ber fchroeijerifdjen Git>genoffenfa)aft fjat fich $rof.
Tieratter in 2t. ©allen jur Jortfenung bet mittelatterttdjen
SBänbe feineä 6e!annten il-erteö entfchlofien. Sin Termin für
ba6 (i'rfdjcinen eines erften iSanbeä (brüten 33aiibc3 beä

©efamhierfeä) fanu nod) nicr)t angegeben tuetben. Tie ®t<

fd)id)te Serbien^, loeidjc ^(tof. 3itecef in SOBien fdjreibt,

ift fo roeit fortgefdjriften, baft ber ülbfdjtuf; bes SRanuffripts im

laufenben .Jahre crmartet roerben fann. -.'(ud) jur bie ,u>vt

fehuug ber 0efd)id)te Spaniens, oon $tof. ^äbler in

Bresben bearbeitet, beftcfjt bie Hoffnung, ia$ ein erfter, bie

3eit fiarlä V. Beijanbelnber Söanb im Saufe biefes 3a ftreö

jum Srucf gelangt. Unb nicht minbet roirb bas l'Ianuffript
ber ®efd)id)te SenebigS, uon Dr. .uveuiclnua nr in SBien,
in biefem §at)te in bie treffe get)en. 2(n bem jroeiteu Banbe
ber ®efd)id)te JBürttembergs enblicfj ift 2Irchiobireftor

Stalin in Stuttgart auch im oerfloffenen 3a ^tc weitet be=

Befd)äftigt geroefen.

II. 9luftcrcuropiiifd)c Abteilung. Sie ©efdjidjte 2Irme=
nienö, uon Dr. StalBanbian übernommen, ift bind) ben

Job biefeä jungen Dietperfpredjenben ©clehrteu umadiü uer

roaift. Sie ^ieidjichte titjinas hat "l>rof. (Sonrabn in

veip^ig übernommen unb Ijofft, fie buro) feine jeitroeilige 93e--

rufung an bie ^Jcfmger vochfthute roejentlidi geförbert ?u fehen.

3!on ber töejdurfüe Sapans roill Dr. 9taä)ob in ©tuneronlbs

Berlin einen erften SJanb biö ^um ©nbe beä Jahrcj 190-1

ferticiftelten ;
er roirb baä Stltertum 6i§ jum Übergang in ben

^eubalftaat 1l'. ,\ahrl).) Be^anbein. Sic Anteilnahme uon

ißtof. €apper in Tübingen an ber @efä)id)te ßentralamerifaä
ift je^t bahin geflirrt roorben, ba»; er bie (^ettfiic^te ber !

ber alten merif anijdien unb mittelamerif anifclien
.Hulturublter m einem SBanbe barjufteBen üBemommen fjat.

©aä ©tfd)einen einer ßejdjidjte ber Bereinigten Staaten
ftel)t naefi roie uor in Begrünbeter 21uaficht.

III. 2nnbeeigefrt)itt)tlirl|c Abteilung. 3n bieier Slbteilung

ift im &crbft 19it:i ber erfle J*anb ber Wejdjidjte oon ^Sommern
(bi^ 1523) oon '^rof. SR. SBeBrmann en'diienen; ber jroeite

ift 1905 }U erronrten. J$rof. Ä. JBend in "Jarburg bearbeitet

eiir ®efd}id)te oon Reffen unb £t)üringen in :roei fclb =

ftänbigen, neBeneinanoer fjerlaufenbenSBerfen ; Mrdjioat :Heblicf|
in Süffeiborf bie ©efd)i(f)te uon 3ü(id):B eiii vom 9u
beä 3Ritte(a(teeä Biä jur Sereinigung unter preufeifdjet

fd)nft. 3Son ben öftcrreidüfdjeu itronldnbern roitb Steter =

marf uon Jireftor S(aner in ©raj, .Harnten uon Vanbes-

ardjioat u. ^affd; in .Hlagenfurt, Salzburg pon Jjtof.

JBtbmauu in Saljburg unb Cbcr; unb )jicberbfterrcic^
uon Dr. W. SSancfa in Wien bearbeitet; IcRtcrer fjat bas

StRanufftipi
bes erften Sjnnbco polleitbet. Sie ©efdjicbte Sirols

^at fiel) $rof. v. Sottelini in onuc.brutf 511 bearbeiten Bereit

erflart. Dr. ©. Seraphim in :Higa bearbeitet bie (^ejchidjte

oon Bio», Gftfj= unb .uurlanb, baö SJanufftipt roirb im

nadjftcn 3a()te ;,um Sruct fommen. Sdjlicfetidi jdjreibt für

bieje älBteitung ^rof. Staimunb Äaittbl in Gjernoroii3 eine

sroethänbige (Hefdjithtc ber Scutfdjen in ben H arpatt)en-
[änbern oon ben ältefteu 3eiten bio uir ßegenroart.

©cucnlogifrtici* ^niibbiid|Brirgcrlirf)cr PifnmilieH, ein £eutfd)es

©efcb,led)tcrbudj, h,erattogegeben oon Dr. jur. 4'ernharb

Äoerner, mit Reidjnungen uon 2lb. 9Jt. Milbebrnnbt.

11. Sanb. Berlin 1904. Serrag oon SB. Z. Urtier.

(IX 682 S.) 6 3J.f.

9tad) faum So^sft'ft ift
bem 10. S^anbe beä ©enea=

(ogifcfien .v>anbbudje§ Bürgcrlidjer gamttien ber 11. gefolgt,

roie bie 4 porfjcrgefjenben herausgegeben uon Dr. jur. SB.

Äoerner. ^m SSorroorfe roenbet fid) bor verauoacher gegen
bie üBlidic Trennung ber Genealogie in bürgerltdje, abiige,

freiherrliche ufro. „Ss ift ba^cr"
—

fjeiRt e§ ,,511 oerroerfen,

roenn ber ältefte Soijn in einem anbeten Werte ueneiebnet

ioirb als feine SStübet, ober roenn 3lcc 'fle e 'n lm<0 bec.ielben

(^efcfjledjts nicfjt im Qufnmmcnliange aufgeführt roerben. Sä
ift gerabc intereffant, bie Sntroidtung and) ber geabclten ufro.

^roeige mit ben bürgerltdjen bcsfelben ©efdjledjts Dergleichen

ju tonnen." Tb ber an fid) gute ©ebanle praftifd) burebführ

Bar fein mirb, ftef)t bahin. 3m roefentlidjen roirb baö Sacfie

ber •3ami[icngefd)id)te fein. Sie Trennung in a,rüflid)e,

fret()errlid)e unb abiige Tafcijenbiidjer bürftc ftcb fcfjroerlich

uermeiben laffen. Jßirb ein 3 rce 'S e 'ne s 9ibeISgefd;led)tS in

ben greir)errn= ober Wrafenftanb ertjoben, fo geljört er bod)
inä freiljerrlidje ober gräfüdje Slafdjenbud) unb fo aud) bie aus

1

bürgerlichen ©efdiledjtetn heroorgegangenen J-rei!)crren unb

©rafen. Sa6 ©otljaifdjc ablicte Jafcrjenbud) fommt hiev gar nidjt

in 93etradjt, ba eö nur bie Öefcbtecbjcr bes Qtabelä autnimmt.

gut (irreidjung feinet ^wedeti roilt ber Herausgeber pon jeM
ab ftets aud) ein 3!er;eid)itis ber geabelten, baronifierten unb

gegraften ©efdilecbter Bringen, beren bürgerliche iiorfatjren im

öaiibbttdie aiifgefütjrt finb. Slusgefdjloffen roerben pon biefer

53el)anblung bie urabltgen Öefd)lechter unb bie Slbelstaintlten

jübtfdjer 2lbftammung.
ler porlicgenbe 11. SJanb Bringt über 34 gamilien neue

Jtadjridjten ober Jcadjträge. Unter ben neu aufgenommenen
Familien hebe ict) befonbers heroor: ©onfen, Körner V )u

ber audi ber Tidjter 2t)eobor fiörner gehört, beffen itortrat

alä Sitelbtlb bient), Quiftorp, Sommerfelb, Stubemuub,

SDSelder, aus benen einjelnc Kitgliebet einen Befannteten

'iamen erlaugt l)aben. 3" ber ilnlage unb Stuäftattung

idiitcjit fich ber 8anb feinen Botgängem oöllig an. Sei=

gegeben finb 8 SCBappenaBBilbungen im Jene .Huri; •>. iöarop,

iUierf 2. öuetfe, DJeier, 3Bef)r, ffieifefer je 1 9 SBappentafeln
in SBuntbrud SBelcfer ie2,S8etdjelmann, iUiebbiughaus, Soerina.

ScfjüKe, SchuH-nte Sommetfelbt, Werter je 1 . 3 Warpen in

Sd)roar)brud i^ni.re, SucaS, Sdjeferling) unb 4 äjorträts

SoebbingBauä 2, Römer V unb Welrfer je 1 . 3™ '-Intjange

finb bie ffiappenbriefc für Samuel Sruere 00m 10. September
1712 unb für bie Srüber firifpin, Salob, SeBaftian,
unb ©alomon Muri; 00m 12. oimi 1622 abgebrudt. Gin

iorgfaltiges gegiftet aller in beut Snnbe Dotfommcnben
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g-amilicnnamen, ein Verseidjnis fämtlidjer gamtlien, beren

©encalogie bie ctften elf Bänbe enthalten, unb bie erwähnten
Verzeidmiffe ber abiigen ufw. ©cfdjlechter erhöhen Die Braurfibar*
feit beä Budjeä.

Stettin. Ctfo .v>cinemaun.

£iftorifcf)e§ Jahrbuch, ber ©brre^©efcUfchoft.

£aä „^iftorifdje Jahrbuch" feiert mit bem begonnenen
25. 3<t^San9 1'

e'n fdbernes Jubiläum, .vierauägegeben juetft

burd) 'fjrof. Dr. 0. Süffer, bann t>on~ 1883—1885 burd)
Dr. V. ©ramtd), 1885—1896 burd) Vrof. Dr. ö. ©rauert,
ieit 1896 burd) ©cbeimfefretär Dr. 3. Weif; unter 2JJit=

roirfung bcr Vrofcfforen 6. ©rauert in 9)!ünd)en, ©. Sd)nürcr in

greiburgin berSd)wei5,ß.Wei)mann inTOündjenunbg.Äamperä
in Breslau, fjat es neuerbings namentlich, burd) feine 3eit=

fd;riften= unb 9!ooitätenfdjau Slnerfennung unb Verbreitung
erworben. 3'We bodj bie 9iODttätenfd)au beä 24. Banbes
1903) nmb 3700 Söücfjertitet auf, unter benen etwa 340 Don
orieutiercuben ober fritifd)en Siotijen begleitet finb. öröjjere

äuffäje enthält ber 24. Banb 5: Sfkof. Dr. ©üntber=;Eübingen,
Tay Kittelatter in ber fpäteren ©efdjicbtäbetradjtung ; Vrinat=

bojent Dr. Äirfd)=3Bür5burg, (Sin päpftlidjeS Sebenäprojeft
für Varma unb ^iacenja unter Bcnebift XIT.

; 2lrcbu)rat

Dr. v. Vflugf^arttung^Berlin, 2?ie preufjifdje Berid)terftattung
an Wellington »or ber Sdjlacbt bei Sign«; Äaplan Dr. ©cbmib=
fin*5tom, ßin Kampf um baä Seutfcbrum in Italien ({Jeff*

fdirift beä ßampo ©anto anläfjlid) bes Saiferbefudjesl;
Dr. ©djröber^goblen;,, 3llr branbenbtirgifcben Sircbenpolitif
am 9Jieberrl)ein ;

Meine Seitrage 7: Vrof. Dr. 3>iefamp=3Wün=
fter, 3u Sheoboruä i'eftor; $rof. Dr. u. gunf^SüBingen,
Über ben Äanon ber römifcben Slieffe; Pfarrer Dr. JöabliKe!=

äeeber bei Saufbeuren, Jobannes ^jiftoriuä; 2lrd)iopraftifant
Dr. £nöpfler=9)iünd)en, Vapfiurfunben beä 12, 13. unb 14.

Jaf)rbunbertä aus bem germanifdjcn 9Jationalnuifeum in

Nürnberg: Bibliothefänolontär Dr. 2öff[er=3J!üncfjcn, ©regor
VII. unb ber Csnabrüder 3ebnteftrett ; ßuratuä 3Rfg. Dr.

l>auluä.9J?üncbcn, 3" Sul|erS Siomreife; u. ^flugt^arttung,
3ur ntilitärifeben TOemoitenlitetatur ber Befreiungskriege.
2"as Jabrbud) ift nad) feinem Programm befauntlidj bas

titerarifdje Vereiuigungäntittel junädjft für biejenigen §iftorifer,
welchen

©r)ri[iuö
ber üRittelpunft ber ©efd)id)te unb bie

fatbolifdic fiirdje bie gottgewollte CTjiebungsanftalt beä

Sienfchengefchtccbteä ift ;
es »erfolgt aber nid)t bireft apologetifebe

ienbenjen unb fcblie&t aud) fatf)oIifcf)e Mitarbeiter fcineäwegä
aus. 2er 2lbonnementäprei3 ift für SPlitglteber ber ©örreä=

©efellfcbaft 10 m., für onbere 15 3R!.

iicamtffripte im roefentlicben abgefdjloffen, fo Daß ber Truct

ungeftinbert feineu gortgang nefjmen fann. 2U§ ©nbpunft ift

vorläufig bas Jahr 1350 in 2luäfid)t genommen, bod) wirb
pon 1326 ab eine 2lnberung bes 2lrbeitsplaneä beabfidjtigt ui

ber W-eife, bafe fortan mehr JHegeften unb nur bie wichtigeren
Urfunben im Wortlaute gegeben werben foUen.

Sücf)crfunbe ber beutfd)cu ©cftfjirfjtc. .Hritifdjer 3Beg=

weifet burd) bie neuere bcut'dje f)iftorifcr)e Literatur. Von
Dr. Viftor Soewe, 2lffiftent am Ägt. etaatsardjro 311

§annoper. 33er(in 1903. Stäbe. 120 (Seiten.

£er Verfaffer roiH „au§ ber uerroirrenben güHe ber neueren

Siterätur eine uon furjen ©rläuterungen begleitete aiusioabl
ber mistigeren Sftbeiten jut beutfdjen ©efdjidjte unb aus bem
©ebiete ber .sMlfäroiffenfdjaften geben", roobei er fid) barauf

befd)ränft, „in ber iHegel nur bie Dcamen jener Vüdjcr 311

nennen, bie nad) ber communis opinio ber §iftorifer bieic

Gripäfjnung oerbienen". Ter Snfjalt gliebert fid) in 5 2lbfd)nitte:

Vibliographie unb C.uellennadju'etje; viteraturberidite unb

3eüfd)riften ; Siilfsuuffenfcfiaften; Bearbeitung ber ©efamt^

gefd)id)te; Tarftellüngen nad) ber 9tcib,enfolge ber (Jreigniffe.

2)0311 fommen in einem 3lnb,ang nod) ein Verseidjnis ber

lnidjtigften Sammelroerfe für beutfd)e B.ejni. allgemeine 0eid)id)te
unb ein Verseidjniä bcr miditigften beutfdjcn Bublifationäinftitutc
unb ifirer Veröffentlichungen, wobei bie neuerbingä fo fräftig

aufblübenben l)iftorifcb,en Äommiffionen in Sacbfen, vannouer
ufro. leiber nicht berütfficfjtigt finb. Sie§ fleinc >>ilfsbud) ift

redjt braudibar unb nüjlid), bie 2lusroat)l ber 9}amen treffenb.

Bei ben Erläuterungen, bie fonft gan; 3roedentipred)enb fdjeinen,

mürben nur liier unb ba bie Benutntng »on 2lrd)ioen beutlidier

fieroorgefjoben n>ünfd)en. Bei Tu 3JJoulin=@dart 3. B. (S. 52)
wirb nur ein nidit benutites 2lrd)ii) genannt, niefit bie benutzten.
Sie Slngaben über bie Bänbejafjl uon SoreB großem Jöerfe

finb inforreft. Jie Bewertungen 31t ©gelljaafs Sieformations;

gefdjidjte [,,populäre, aber meift auf bie beften Cuellen ge=

ftüftte ®arfteKung") unb 311 SBinfers Treifjigjäfjrigem Hneg
(„wirb nad) VoHenbung bes 3iitterfd)eu Wertes 311 entbehren

fein"
-

) ftnb wenig glürflid).

2ln$eig>en.

^ommerfdie^ Urfnitbciibnd). 9iad) elfjähriger Unter*

brediung ift mit finanzieller Unterftümmg ber $rooinjialftänbe
feitens bes Staatsarebios 511 Stettin bie .sSerausgabe bes

;<ommerfd)en Urfunbenbud)cä über bas Jahr i300 l)in=

aus fortgelegt, gm Cftobcr 1902 erfchien bie erftc 9lbtcilung
beä 4. Banbes, ber im Sluguft 1903 bie 3meite unb gleichzeitig
bie erfle Abteilung beä 5. Sonbeä folgten. 2er 4. Banb,
bearbeitet uon 3(rd)iobireftor 2lrd)iurat Dr. ©eorg Winter
in Csnabrürf, umfafst bie Saljre 1301 bis 1310. (Jr oe'rbffentlid)t

auf 455 Seiten 678 Urfunben, teilä im Wortlaute, teilä in

rHegeften. Beigegeben ift ein alphabetifcljcä Jcamenregiftet
(©. 457 bis 522i. 2)ie erftc Abteilung 1

1311 bis 1317 gebr. 3 1

beä oom 2lrd)ioar Dr. Ctto ßeinemann in Stettin be=

arbeiteten 5. Banbeä enthält auf 288 ©eiten 396 Urfunben,
bie zweite 2lbtcilung (bis 311m Sdilufie beä Jahres 132i» wirb

auf 279 Seiten 400 Urfunben bringen. Jas :Kegifter ift in

Sirbett, unb ber Banb wirb im »erbftc b.3s. crfdjeinen tonnen.
Jet 6. Banb, ber bie x\abre 1321 biä 1325 unb runb 100 Waaj
träge tu ben bistjer erfdjtenenen Bänben enthalten foll, ift im

Soeben erfüllen:

2lntiquarifd]cr Cagerfatcilocn ^Tr. 4~

föefd)id)te u. giifamifrnfdittflfn
iW* 40(U lutmmrai. '•s

Allgniifiiirö, 3ri t fdjri ftrn unb imnultiiitidj

Dnitfdiff.luii1in.(i
:

iii)flllrtntrii.

öufcii&iing gratis unb franfo.

A. Mejstrik, Antiquariat,
"Wien I., 4Ö0U5CÜC <».

5üt ben inotcticflcn ^Mbalt bet 3)tittcilungcn finb bie SJcitteilenben DerantiDorttid).

iRcbafteur: Ränifllitt)« Ket- gtaalä-SIrdiioat unb ©e^. Slrdiiorat Dr. % »ailltu in Serliit W», (?i6lcbciicrttr. 13.

©ebrwft unb in Berttieb bei <S- 2. TOittter 4 Sobn, .Sönifllidje ©ofbuajbanblimfl unb 4iofbud)brurteKi, Berlin SVV12, RotbftraBe 68—71.



$erauflfl«fleb«n

Don bcm 4Jaii'jliung#'

autföujTc brt Qefamt<

oercinö in Berlin. fiorrrfjionüfiijWatt

"'

befi

©efamtoeremS ber beiitfdjett GBefdjidfjt§* unb 2Wtertum§t)ereme,

floruüinutfiijblal

iiiünatlidj einmal

foftet tätjrL 6 Mail

9lt. <J. 3tt>eiunbfünfgigj)er ^aljvgang 1!J<>4. ^niti.

oiiiinit Vertonen

öfittfttifs Volkstum in (ßlaube, ßrnud)

uno Soge.
'fcririit über t>olfsfntiMirf|c (Srfdjeimrngen »c» JahreS 1003.

33on Dr. Karl Sieuidjel.

21 ls einen Oieujahrsgruf} bat bie fdjlefifdje Wcfellfd)aft

für Boltstunbc ben jroeiten S3anb ihrer ißeröffentlicbungen
m Die 2Belt gefchieft. Oberlehrer Dr. Sßaul 2)recb§ler,
ber fid) feit Irridieinen feineä 23ucbcS über üfeencel

Scherffer unb bie Sprache ber Scblefter oerbienter

Scfcaftung roeiter Greife oon j^adhgenoffen erfreut, ift ber

Bearbeiter. Sein neues Sßerf behanbelt „Sitte, Sraudj
unb SJolfsglauben in Sdjleften" (Seip.^ig, 23. ©.
Jeubncr); baS häusliche Sehen ber Scblefter foll "in einem
«netten teile gefdjilbert loerben. Sin Tcnfmal emftgen
Sammclfleiftes Pari man bie Arbeit nennen; fie erhält

nod) ein bcfonöers anmutenbes ©cptäge burdj ben rei,^ unb

uimmungsuollcn Akdjtdimucf mm flu 21>isliccnus. Schon
bie Stoffverteilung mad)t bei foldien Sdjriften einige

Schroicrigfcit ; Jredjoler [)at bie natürlicbfte gevoüblt unb

»erlegt fein Such in jioei 'öauptabfehnitte, bie' bcm Rrei3=

lauf oes Jahres unb ben ^eftgeiten foioie bem Sebenägang
bes l5'in$eliocfcnä oon ber (Schürt bis 311m Jobe getoibmet
finb. _ Jür Denjenigen, ber nid)t, mic 3)reä}3ler, aus

Sdjleften ftammt ober loeniqftens bort eine jroette £)ei=

mal gefunden bat, ift es nicht leicht, ja in nielen gälten
aarn unmöglich^ gu ermitteln, ob ber SSerfaffer basj

äßaterial in aller SBottftänbigleit barbietet. Sooiel

läßt fid) allerbings ertcnneii, "Da?, bie einzelnen 2anb=

fdiaften
— unb bas ift faum bes Bearbeiters Sdiulb —

nidht ganj gleichmäßig berüdfiebtigi
roorben finb. 2lud)

roünfchte man häufiger beutlidie viiuoeife barauf, melctje

23räudje_
nur bei ben ätngebörigen öer einen oon ben

beiben gauptfcrafeffionen oorfommen ober roelche polnifcber

getfunfl 311 fein jdicinen. 9h»r einem oöllig Untunbigcn
mag es entgegen, nueoicle oon ben abergläubifegen

Meinungen unb Verrichtungen aud) außerhalb Scbleftenä
auftreten, ©lücllicberroeife ftcht man nämlid) jefct auf
bem Stanbpunfte, nid)t nur baS ju bringen, roas man
für bejeicbneiib unb bobenftänbig l>ä 1 1 , fonbern man er=

ftrebt grunbfdt5lid) Sücfenloftgfeit ber Mitteilungen. ®e=
legentlid) mären ein paar Siteraturangaben mehr am
WaU geroefen; gu i'lnbreas als Veiratspatrou hatte auf
Ircidjcl, Urquell N. F. I. 69&iä80 unb II. 113/4, Vofler
ebenba I. 191 2, unb Joljn 3Reier am gleichen Orte II.

18* oenoiefen loerben tonnen; gu ben leiten Seiten oet=

gleiche man ben 2(uffar. oon Julius d. 5cegelein über Die

»leife ber Seele ins Jenfeitä im XI. Sanbe ber Sertfcbrift
be§ Vereins für Bolfsfunbe, unb über Ben 33ampnr=
glauben, Stefan vodo älrbeit: „3)ie Sampnrfagen unb
ihre SBerroertung in ber beutfeben Siteratur" ;-.\i;uncfers

[Jorfcbungcn nir neueren Viteraturgcfchiditc XVII). X'luch

über bie ©itte ber Vcidicnbrcttcr, bie in öer unb um bie

©raffebaft ©la| herrfd^t unb offenbar aus öfterreiebifeben
©ebieten übertragen ift, mirb mancher Sefer etroaS

Näheres erfahren rootten. Xagcgen mar auf 3. 13 bie

Erinnerung an bie altnorbifdje fnlgja übcrflüiua. Tas
fd)önc SBerl oerbieni rocitefte 33erbreitung; es reibt fid)

roürbig an bie erfte 33eröffentlic|ung ber fcblefifcben ®e=
feüfdiaft für SSolMunbe an. 35enn ber

Serfajfer be=

[cbeiben ^ernorbebt, fein Suctj folle eine 33orarbeit jur
jd)lcfifd)en 33oIt§funbe fein, nitbt btefe felhft, fo barf er

bod) bie ©eroifjljeit ^egen, btefe Vorarbeit in forgfältigfter
unb tüdjtigfter SOSeife e'rlebigl 511 haben.

©auj uorübergeben fann ber Jreunb unb ,vorfd)er

beutfdber 33olf§tunbe nidjt an bem Sürbletn „9cad)flänge

gennanifeben
©taubenS unb Braudics in Stmerifa" oon

Karl Avn ort.- ivalle a. 2, Vuqo l'eteri. Tie Schrift

enthält mancherlei ÜBertoolleg, nur finö bie rnnttjologifcben

Deutungen faft burdjroeg abgumeifen. ilngefidits ber

leaenbanfdien Überlieferung, bau ber Jlpoftel 2lubrcas

gerreujigt roorben ift, gehört oiel
33oretngenommen|eit

baju, um 311 behaupten, baf; bie heiratsluüiqeii 8e
roohnerinnen oon Bofton, bie iljre Sdjube oor bem
2dilafenqel)en in Jorm eines griea)ifcben fireujeä an ihr

Bett ftellen unb baju fagen: ..! place m\ shoes in the
if a T. boping m\ true luve to see". einen Sraudj

ausüben, ber an tb,or erinnert. Taf; bie ©efebiebte

„Mip nan 3Brn!(e" oon aBafbington Sroing einer beutfeben

•Varjfage nadjgchilbet toorben ift, hat m. Sprenger im

Programm bes Q3rogomnaftumä ju Oiortheim 1891 fd>la=

genb nadigemiefen.

Sin oonüglicbeöSucb finb bie „ftügenfcben Sagen
unb l'iärdjen", gefammelt unb herausgegeben oon
Dr. 21. 'öaaö. Srfreulicbenoeife liegt bereits bie brüte

aufläge oor (Stettin, ,sohs Surmeifterä Sucbtjanblung .

Irotjbem ber jnbalt nodi reicher gemorben ift als fiüliei

iftatt 21 l roerben 223 Sagen unb Sßärcben abgebrueft,
unb bie Siteraturangaben unb oermeluti, hat es vaa
burd) (nassere Raffung erreicht, baß ber alte Umfang
iidi etnuis oermmberte. li'rholu rtfiro ber Seij ber ge

biegenen Stbrifl noeb burd) ;ahlretd)e Silber oon bebeut

famenOrtlidjfetten, meift nadj photoiiraiihifdieirJlufnabmen
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bes 23erfaffers. Sie Sammlung oerbicnt nirf)t blof; als
j

(grinnerung an eine« 2lufentl)alt auf ber Jnfel roarme

Gmpfel)lutig, fonbertt ift aud) roiffenfdntftlid) fetjr braud)=

bar. 9cid)t benufct fdjeint Marl Sappes j-üh,ver „Mitgäbe
nad) Stügen" (Stralfunb 1818) flu fein, bem Gfjamiffo

beu Stoff 3ur „Jungfrau r>on Stubbcnfamtner" oerbanft.

SBon unferer fdjönften beutfdjen Jnfel bis nad) bem

Hönigretd) Sadjfen ift ein roeiter 2Beg; eine 9tügenfd)e

Sage ijat il)n bod) surücfgelegt: bie oon ber ©öttin

•Vertlja.
V

-Bctanntlid) ftainmt bie 6ertlja nur aus ber '

©tubicrftube; bie SJtertljuä be§ Sacitus rourbe burd)

SKifjöerftanb jur Hertlja. Über ben oermeintltdjeu Äultus

biefer ©ottlieit auf iKügen l)aitöc[t Haas auf ben legten

©eiten feines eben befprodjenen 23ud)es; er jeigt burd)

feine Sdjrift, toie uolfstümlid) bie fid) an biefes pf)an=

taftifcfie SBefen anfnüpfenben Sagen auf 9tügen finb,

unb jebcr 23efud)er bes prächtigen Gilanbes oermag fid)

pon biefer Jatfad)e 51t überzeugen, •yicr ift alfo gelehrte

Fabelei toirflid) ins 5Solf gebrungen. 3Bären mir be=

redjtigt, bie Überlieferungen oon ber 'öertlja aus einem

©agenroerfe auS3ttfd)eibeii,roeil nur il)reullrfprung feinten?

Hätten mir Urfad)e, bie folgeube Mitteilung in Jof). 2(ug.

Graft Äöfjlers „2>olfsbraud), Aberglauben, Sagen unb
anbere alte Überlieferungen im SBoigtlanbe" (Seip^ig 1867,
S. -147) als neu unb unoolfstümlid) anjufetjen? "$öf)ler

enäljlt auf ©runb müiiblidjeii 23erid)tes: ,,5iad) ber Sage
foll bas SSilb ber Herba oon ^Hügen in bie 3micfauer

©egenb gebrad)t morben fein. 3n bem Sdjioanettteidje

roufd) man ben üßagen ber ©öttin, unb es foll fid) igt

Sienft bafclbft nod) lauge erhalten Ijaben". 2lflerbings

fel)r alt fann bie Sroitfaucr Überlieferung nid)t fein, Ijat

bod) ts
!)ilipp Gluoerius erft im Anfange bes 17. Jal)r=

ljunberts bie Herttja nad) SHügen uerlegt. 2lber roer bürgt

bafür, bajj bie 3roidatier Sage nicfjt ebenfo oolf'stümlid)

mar, als es ber Hcrtljaglaube jcijt auf EFtügen ift? SJcan

beadjte, baj? Söljler feine Angabe nidjt aus einem 33ud)e

fd)öpfte. 53eifpicle foldjer Art Ijaben ben Uuter^eidjncten

bemogen, bie öemerfung ju madjen: „SBolIen mir uns

oermeffen, im einjelncn ^ya 11 e 311 befummelt, toas ber 3?olf§=

ptjantafie, mandjmal aud) bem Üolfsroifc, unb toas abfid)t=

lidjer Grftttbuug ju.iufdjreiben ift? 2lud) uned)te Sagen
faffen fefte SBurjel (2Jotfsfuiiblid)e Streifige S. 211)."
Dr. 2ltfreb IWeidjc nimmt bie 3toicfaucr Überlieferung
nur mit Seöenfen in fein großes „Sagcnbud) bes

Jlönigreid)S Sadjfen" (Seipjig, ©.Sd)önfelbs 2Jerlags=

bud)l)anblung) auf unb roenbet fid) in ber ooraus=

gefd)irften Ginfüljrung S. XV gegen bie obigen Söortc

^•reilid) gibt er felbft ^u, ,.baf5 eine untrüglid)e 91?etl)obe,

ed)te unb uued)te Sagen auSeinanberjubalten, nidjt

beftel)t". Siefc grunbfa^lid) oerfdjiebene 2(uffaffung mujj
betont merben, menii Der Unterjeid)nete bas 2Bcrt ^JJeidjes

gered)t beurteilen rniü. ©inen ftattlid)en 23anb uon

1085 grofjen öftaufetten Ijat flieidjc geliefert; e3 fteeft

eine bebeutenbe Summe cntfagungsoollen Aleifjeä in ber

Slrbcit, unb fie ift mit roarmer Siebe 511m Ijeimatlicfjen

Solfstum unternommen morben Ser SBerein für fdd)=

fifdje 9Jolf^funbe Ijat il)r bie Ghje ermiefen, fie al§ erftc

feiner SScröffcntlidjungen j(u be^eid)nen. Sie au5fül)rlid)fte,

roenn aud) nidjt bie befte Sammlung oon 3jolfsfagcn
aus bem Möuigreid) Sadjfen mar bas 1*74 in ^meiter,

oermeljrter Stuflage erfdjienene unb feitbem nid)t mieber

oeröffentlidjte SEBerf uon ©räf,e. 2llö eine Weuauegabe
biefes

s

^ud)e5 mar 2.'!eid)C3 „Sagcnbud)" urfprünglid)

gebadjt; aber fo reid) floffen bie Quellen, fo oeninoert

ift ber Stanbpuntt, auf bem bie neuere Sagenforfd)ung
ftcf)t, bafj au§ ©räfjeä Sammlung etma§ obilig 2lnberei

merben mufjte, unb fo tut 9Jccid)e rcd)t baran, bafj er

fid) auf bem litelblatte allein als Herausgeber bejeidjnet.
Sein 2Jormort ermeift forgfältigfte 93efd)äftigung mit bem

©egenftanbe unb enthält fruchtbare 23emerfungen. Ser
Stoff ift gut unb 3um Seil nad) *J}rof. Eugen

s

J1cogf?>

9]h)ti)ologie angeorbnet. Surd) 23ud)ftabcnbejieid)nungen
ber alten fünf Greife bes Sanbes ( K = Grjgebirgifdjer, L =
Seipjiger, M = 2)teifiner, =£)6erIoufi| unb "V= 3>oigt=

länbifdjer JSrei§) ermöglidjt e§ ber SSerfoffer, bie Sagen=
motioe unb Sagengruppen eth,nograpl)ifd) ju oerfolgen;

Slegifter erleidjtern es bem 23enut;er, fid) in bem birfen

93anbe jured)tsufinben, unb man oermifjt bei flüdjtigerem
Ginblid" nur einen Sadjinbej, ber bie Sraud)barfeit bes

3Berfes nod) raefentlid) erl)öl)t, aber freilid) ben Umfang
betriid)ttid) erweitert Ijabeu mürbe. 3Sielleid)t entfdjliefjt

fid) 9JJeid)e 311 ber müljfamen 2lrbeit unb nerbffentlidjt

fie gefonbert. i'ietatooll iiufjert er fid) (©. IX): „Gs
fdjeint mir — eine ^flidjt ber Santbarfeit gegen meinen

Vorgänger (©räfje) 3U fein, beffen 9Berf bei bcn©agen
als nädjften gunbort ju nennen, bie er juerft in feiner

Sammlung oerraertet Ijat." SBenn es fid) etma um ein

23ud) roie bas oben ermäfjnte uon ^öl)ler Ijanbclt, fo ift

biefe 3iüdfid)t taum angebracht; bei fo allgemein befannten

©djriften bebeutet bas hoppelte 3itat nur 3faum=

oerfdjmenöung. 3n be3ug auf bie 3itate märe übrigens
mand)es 311 beanftanben. ÜJJufe es nidjt irreführen, menn

auf Hoblers 2Jolfsbraud) ufro. im SJoigtlanbe in ganj
uerfdjiebener 3Beife f)ingebeutet mirb, roenn es balb

„2lberglaube" ufro, balb „2lberglauben" ufro., balb

„2Jolfsbraud), 2lberglauben" ufro., balb „2lberglauben
im ißogtlanbe", balb „SJolfsbraud) im 3>ogtlanbe", eins

mal aud) „2Iberglauben unb ©agen im Sogtlanbe" ge=
nannt roiro? 23or "Oh. 931 Ijätte bas 3itat aus 2loen=

tinus nad) ber 2luSgabc ber Äönigl. baijer. 2ltabcmie

umgeiinbert merben foHen. Sas mögen Üleinigfeiten

fein, 3uroeilen aber finb fie uon 2Jebeutung, roie etroa in

ben folgenben ^ßen: 93ei 5Jr. 847 (Sic ©elbftücfe an

bem ©emeinbeberge bei Qelsnife) uerroeift 9Jleit^e nur auf

©räfjc, aber bie ©age ift, roie fid) aus bem oft genannten
23ud)e Köhlers S. 558 ergibt, erft baraus entlehnt. Qber,
unD l)ier banbelt es fid) barum, öas 2llter ber Über=

lieferung 3U ermitteln, bei Sir. 165 (Sie Jungfrau auf
bem s

}3öi)lbergc bei Slnnaberg), nad) ftöljlers Sagcnbud) bes

Grzgebirges abgebrudt, beutet il}eid)e nad) bem SJorgange
$öt)lcrs auf bie Seutfcfjen Sagen ber Srüber ©rimm
b,in, ob,ne babei 311 bemerfen, baft Ijier ber ©lücfs=

topf bes ^rcitorius als Quelle angegeben mirb, unb

ebenfomenig erfäljrt man bureb, ^Jceidjes 3itate bei

3flr. 749, bafj bie <5«äl|lung aus Sutljers 2ifd)rcben

ftammt. 93erftänbig finb bie relatiuen 3citangaben
Der Quellen auf bie ©egenmart umgered)net, boef)

nicfjt immer, fonft müfete es in 3ht. 534 ftatt „nod) im

norigen Jal)rl)unbert" „nod) im 18. Jafjrljunbert" l)eifjen.

•?>öd)ft münfdjcnsmert fiinbe man es, bafi bei ben

alten Südjern, aus benen gefdjöpft morben ift, bie 3eit

ber ^eröffentlidjung angegeben roürbe. Gs follte ferner,

bod) märe bas eine fdjroere 2(rbeit, bie man bem 93er=

faffer nidjt jumuten tonnte, forgfältig ermittelt merben,
ob eine Sage nod) im Soltsmunbe lebt ober feit manu

fie nur ein Safein in 53üd)crn fül)rt; mir muffen ein=

mal 31t einer Sammlung blofj gegenmärtig erjä^lter

©efd)id)ten gelangen. Sann erft läfU fid) erlernten, ob
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bic ©agenbtlbung nod) cbenfo Eebenbig ift roic efjebem.

§at Wicidtc roirt'lidi iaht, roenn cv bebauewb fagt(X):

„9lu8 ben großen Stäbien bes Satertanbeä frcilid) ift

roohl Imim eine nettere ausbeute ju ermatten"? 3)ie

„Sergifäjen Sagen" Otto Shells haben ben 33eroei3

geliefert, rote audj in ben mäd)tigften 3nbuftrie«tttren

fortbauernb fagenljafte ©Übungen entfielen, 2Heicbe

gibt |'id)
feiner SEäufiung in bejug auf bic Vollftäm

bigjeit [eineä 3Raterial8 I)in, unb in ber Jat fällt es

nullt [Aroer, Sütfen in feinem Sucbe aufjujeigen. 9cut

ttnoerftanb tarnt ibm biefe junt SSorrourf machen. Gs

fehlen ).
8, bie Keinen Sagen, bic 25äbnljdrbt in

ben beiben Winbdjen r,58oll8tümlicbe8 aus Sacfyfcn, auf
ber Ihomasfdiule gefammett" mitteilt. Studj bie benutzten

Elidier fdjeincn nicht bis jur SReige ausgefduipft morben

ju fein, ba bem Äöljterfdjen SBotrebrauci) einige Sagen
nidit entnommen morben finb, bic feincsfallo roegeu un=

DoUötümlidieit (Gepräges roeggelaffen morben fein tonnen,

fla'idjc 9er. 461 ähnlid) ift eine Sage, bie Sangbein
(Sämtlide Schriften, 1835 ff.

I 245) poetifdj be^anbelt.
Sine smeite Sluftage mirb fidjer nod) Diele SJlachtrüge

bringen. DJlit einigem Gntfclum bentt man atterbingä

bannt, roeldjc StuSbehnung bas riefige Üud) bann nehmen
mirb. Schon

jet^t
hätte fid) ber Sjerfaffer cntfd)licf!cn

follcn, bie Varianten in
jtroedfmäfäigerer,

b.
I). getürjtcr

»ortn JU bieten, ©in SSeifpiet mag für uicle bienen.

Jm ©runbc finb alle mitgeteilten ©lotfenfagen
— merf=

mürbig genug
— nur Varianten besfelben Shemae;

man oerli're roenig, roenn eine abgebrueft unb auf bie

übrigen nur nach Verbreitungsgebiet unb Aunbort r>er=

roiefen mürbe. "Jcod) manche Sage aufjer benen, bie ber

•Herausgeber als romantifebe (litcrarifdje) bejeidmet,

Dürfte burd) litcrarifchc Duetten gemanbert fein. 2öie

fdjrocr bie Gntfdjeibuug oft fällt, mag ein Seifpiel bar=

legen. Unter 1h. 13* berichtet 9Jceidje nach Ä'öhlers

Sagenbuch bc§ ©rjgebirg'eä eine ©cfchidjte, bereu ©c=

roägrämann biefer angibt. Dicfelbe @nat)Iung finbet

fid) unter bem Jitel „T&aä Älofterfräulcin" bidjterifdi

geftaltct bei -v>. 3Jhmtanu8 ($. Sacobi), ©angftücfe au§
bem Grägcbirge, Stnnaberg 1903, 6. 52

ff. Gs hanbelt

fid) um 'JJiufifautcn, bie, nad)bem fie tüchtig 311m £anae

aufgefpielt Ijaben, heimgehen. ®a erinnern fie fid) (fo

Äöhler=2Jieid)e) an ben äJoßSglauben, bafj ein auf bem

Stittergute «töfterlein bei Stu.e »erftorbencs fjfräulein

nadjts über ber 9J{ulbc bahinfehroebe. Sie bringen ihr

alfo ein Stänbeben. SBirflid; erfcheint bie gefpeiifttfdje

©eftalt unb rotrft jum Tarife jebem ein Sträufjchen in

ben S&ofj. Stur einer hält bie bürftige ©abc ber 33e-

achtung für roert, bic anberen werfen i'hre 33tumen roeg;
m fpät bereuen fie il)rcn Seidbtfinn, benn baö aufbcmatjrte

oträufedjen beö einen uerrcanbelt fid) in ©olb. SKanAerlei

yibmeicljungen geigt bie Raffung bei s
13iontanuS=Jacobi.

Siefer bemerft 311 ber Sage am bemStuersSial auobrücflid),
er Ijabe fie am bem SßoBämunb gefdjöpft. S)aS oer=

ftorbene ^räulein mirb bei il)m afe eine ,3ierbe iljrcs

©cfd)led)to, als eine 3Bot)ltäterin ber Straten
gefdjilbert,

unb niebt am Neugier, fonbern in "Sanfbarfcit fpiclcn

ihr bie lUhififauten nor il)rcm ©rabc. ®anj äljnlid)

butrft fdjon Mbljler in feinem aSoHSbraui S. 556 ben

erften 'Jeil ber Sage „5Da3 uerfunfene Sdjlof; bei Rlein»

gef&roenbe" ab. Gö unterliegt räum einem
ßroeifel, baj;

ber ©emäl)rämaiin 9JJontanuS=Jacobiä bic Ijeimifdje Über=

lieferung burd) eine Scfefrudjt aus Hbhlers ^ud) oer=

fd)önt Ijat, unb nun märe alfo eine litcrarifdje Sage
3iiftanbe gebradjt!

3>on biefen abroeidjenben SffnfiAten unb ben berühr;

ten Heineren i'luoftellungcn abgefehen, lann ber 33crid)t=

erftnttcr nur feiner jjfreube über Die roertoollc Vciftung
SluSbrud oerletb,en. (Sine grofje Strbeit ift mit Umficb't

unb reidjen itennlniffcn 511 glüdlidjcm Gnbe geführt
morben. ÜDcödite man aud) aus ber eingeben on

fpredjnng auf bie SBebeutung biefes SBerleä [Aliefjen!

(Drts- unb llerfoncniiaiiiciifürrdjnng.

SBon 3trd)iorat
s

JJro f. Dr. %. SBäfditc.

Sie $orfd)img, über bie mir Ijicr 33crid)t erftatten,

fteljt in iljrem fprad;lid)en Seite im 3ufammenl)ang mit

ber Spradjmiffenfdjaft 3|re Gntmicflung bürfte mit

biefer im grofien unb gangen jUfammenfatten, mir fo,

bafj bie Sßerroenbung unb SSerroertung ber Grgebniffe
ber Spradjroiffenfcbaft für bie SJcgmenärunbe im meiteften
Sinne seitlid) fcljr uiel fpäter eintritt als bie SSer-

roertung jener Grgebniffe für bie 3mccfc bes Sprad)=
ftubiums. infolge bes eben beäeidjncten innern 3ufammen=
hangs mirb mau jroar bie Gntmicfelung ber 9camen=

forfebung als einen Jeil ber ©cfchjdjtc ber Sprad)=
forfd)img in bereu ©efd;id)tc su bcijanbeln Ijabeu, aber

bas überlebt uns nicht ber Verpflichtung, an unferm
Teil bie ©efdndjtc unferes ßadjes nad) Gräften auf-,u=

Ijclfeu unb fo uns felbft unb ber Spradjroiffcnfdroft j«
bienen.

3ur Söfung biefer Stufgabe b,at jüngft 3ol). Steuer
in (Vraucnfelb in feiner Scljrift „3ux Gtnmologte
bes Samens Sdjafffjaufen" (Schriften bes Sßererml

für ©efd)id)te bes SBobenfecs unb feiner Umgebung.
XXXI. 1902; einen überaus intereffanten SBettrag ge=

liefert, inbem er im SSerlauf feiner eingcl)citbcn unb

mctl)obifd) trefflid) fomot)l angelegten als burdjgefüljrten

Sarftcttung uns mit ben cti)mologifch,en Darlegungen
bes Sd)affl)aufer Gljroniften 3ol). Jat. SRüger befaiint

madjtc. SÖa§ uns baran befonbers erfreulid) mar, ift bie

Veobadjtuug, bafe Sdüger, ber im Stnfang bes 17. Jal)r=

(junberts feine Gljroni! fdjricb, in feinen Darlegungen
teils bel)auptenb, teils miberftreiteub gum erften

s

JJialc,

fo Diel id) bie Sitcratur fenne, alle bic roidjtigcn Jopen

perroenbet,
bie bei einer erfdjopfenben OrtSnamenbeutung

in 23etrad)t fommen muffen. Gr erörtert bie bisherigen

Scutungsoerfudje unb übt .SUitif an iljnen, gebt oon ben

überlieferten Stammesformen am, greift babei fogar

auf bie urrunblidje Überlieferung jurücf. Sic fprachlidie

Deutung mirb auf analoge DrtSnamen geftüfet, ^u ben

•"•Mlfsmitteln ber SSolfSbialett
herangezogen, fd)lief;lidi bie

lüftorifdjen Taten im Stabtroappen unb in ben natürlichen,

brtlidjen Sebingunaen jur Erörterung gefteüt. innerhalb

biefer ülrbeit fcljneibet er feef unb fteaeSgeroifj fogar bic

fdjmierigften fragen an, roie über 3uläffigfeit bcr3tnnat)me
huluiber S3ilbungen, über ben

Segrifj
bes SVrembroortes

unb Seljnmortes. Unb roenn aud) bieg alles nidit ju
Dotter begrifflidicr Teutlidifcit erhoben ift, fo liegen bodj
alle biefe Glementc in ber Darlegung offen jutage. 2Bie
s

J{üger nun bamit meines SBiffenS ber Grfte ift, ber alle

in Setrad;t fommenben 5ra9en 'ie ' e 'ncr Drtönamen»



211 1904 — Äorrejponbenj&Intt bes 0e|nmtueteins
— 3h\ 6 212

beutung erörterte, fo ift er anberfeitS tntereffant burd)
ben 5-eljIcr, ber feiner tforfcbung anhaftet; er gefjört 311

ben {$-or}cbern, bie baS GrgebniS ber gorfc&ung. fcbon

uonueg nehmen im ©tauben unb biefcn nun bie Kritit

beljerrfc&en lafjen; er ift, roie id) baS an einer anbern

Stelle einmal bejeidjnet l)abe, ein Sogmatifer, ober, meint

man eS lieber fo beseidjnen milf, ein Scbolaftifer. Srot5=

bem bleibt er in feinem Dörfchen unb feinem Jrren

an^ieljenb genug, fo bafj id) ben g'orfdjern auf biefem
©ebiete bie $rage jur Beachtung uorlegen möchte, ob

ijjneit ein öeifpiel berartig umfaffenber Erörterung oor

bem 17. Sahrhunbcrt berannt gemorben ift, ober ob

iUüger in ber Jat baS für bie ©efd;id;te unfereS §fad)e§

luictjtigc erfte Sicifpiel bilbet.

9lbgefehen l)ieruon bietet 3JterjerS 9(bl)anblung noch

niele anbere hödjft banfenSiuerte Mitteilungen über £)rts=

namenforfdjung auS ber erften Stenaiffance unter ben

Oitoncn, namentlid) ber St. ©aller 9Jiönd)e, unb auS

ber gineiten SRenaiffance im 15. Sahrhunbert.
Sie ©runblagen ber ^amengebung finb in

einigen ber mir oorliegenben arbeiten luenigftenS ge=

ftrcift. So ftellt Subroig Sunber (3 um tarnen
uon ©rofs= unb $lein = 9)cühlingen. 2Jeibl. 3.

9Jtagbe&. Seitung 3er. 32 com 10. äug. 1903) bie

93el)auptung auf, „baf? bie 9Uten auS einfadjer 9iatur=

betraebtung heraus bie Crtöbejeidjnungen fdjufen unb
•Kamen für formen unb ©eftaltungen ber organifdjen
Söelt aud) auf bie tote DJatur übertrugen." ©egen biefe

beiben ©runbfätse wirb an unb für fid) faum eiroas

etnjiuuenben fein, bod) mujj man, unb bas bürfte ber

betreffenbe §orfd)er geroifj burdmus billigen, bauor roarnen,

fie ctroa als einiges *Prin^ip ber 9cuinengebung anjufeljen.

©leid) rotdjtig unb umfaffenb finb ja nod) uerfchiebene

anbere 9(ntricbe, 3. 9J. bie 93e3eid)iiung bes STrteö nad)

bem Hainen beS SSefi^ers, ber Sefiftform ufio. GS mürbe
eine geroifj febr banfbarc Aufgabe fein, nun, nad)bem

mel)r unb mehr gefieberte Grgebniffe ber 3iamcnforfcj)uiig

uorliegen, bie ©runblagen ber 9camcngebung in ihren

•'öauptjügcn 311 febilbern. Gine berartige 9(rbeit ift roobl

imftanbe, ein l)öd)ft intereffanteS ftapitel ber allgemeinen

93ölferpfi)d)oIogie 311 bilben. GS roirb babei nid)t nur

auf Darlegung geroiffer allen 9_>ölfern gemeinfamer 2ln=

triebe anfommen, fonbern uor allem aud) auf ben 9cad)=

roeiS charafteriftifeber Unterfd)iebe, miubeftens auf bie

bei 9Joltsinbioibuen er!ennbar beoorjugten eintriebe.

21ud) l)ier ift mandjeS, oft nur biuinatorifd), ber ejaften

#orfd)ung bereite uorauSgcnommen. Jntereffant unb für

eine folche Arbeit fel)r rciebtig mürbe 3. 93. bie uon

©. Mci) (91. JUle, Seutfcbe ©efcbicbtSbläiter II,

S. 131) in ber Äritif meines eigenen 9luffatKS auf=

geftcllte Behauptung fein : „Sie altroenbifd)eu perfoimlcn
Ortsnamen finb äugleidj

ein Spiegel ber BolfSart unb

infonbcrl)eit beS fönberlebenS bei ben
einftigcn

Bewohnern

unfercs 2anbe§. 2Bie gibt fid) barin bie ganje nudle

9iatürlid)feit tunb, bie ausgefprodjenc SRaioität, aber aud)
ein fdjarf ausgeprägter ^rwmwt, eine barmlofe 9ied'=

unb Spottluft unb eine eigentümliche 3ärtlid)fcit im

Sd)0J5e ber Aamilie. 3n ber iat, mer fid) bie 9Jiül)e

nel)tnen mill, aud) barauf Ijin bie SRamen 3U untcrfucl)en,

roirb ein gan,^ eigenartiges 9Jilb oon ben gamilien= unb

S3olföoerhöltniffen ber alten Sßenben empfangen, ein

9Jilb, 3U bem in reinbeutfd)cr Sanbfdjaft roegen bei wollig

anbers gearteten äSolfädjarafierä unferer -Jiution fid)

nid)t bie Spur eine§ ©egenftürfeö finben (äffen bürfte."
Gine anbere 93el)auptung allgemeiner 9lrt fprid)t Submtg
Sunber in bem fd)on genannten 9(uffaie aus, ba er,

an ben Ortsnamen Sigermulen in 9corroegen unb

9Jiül)lingen in 9lnljalt „bie Ginljeit alleg @ermanifd)en"
erfennenb, bies in ben Porten jufammenfafjt: „9Jon ben

g-jorben 9cormegenä big 3U ben 91lpen lebt nur ein 93olf

unb l)ervfd)t nur eine Sprache, bie jefet 3roar unenblid)

oerfdjieben geworben, im ©runbe a6er aus" berfelben
reinen unb flaren r.uelle entfprungen finb." SSoEte
man au$ biefeu 93el)auptungen £eitfä|e für bas" an=

gebeutete 2l)ema aufftellen, fie mürben etroa lauten:

1. Sn ber 9camengebung seigt fid) bie Gigenart be§

9Jolfsd)arafter§. 2. äöegen uölttg anber§ gearteten 9Jolf§=

d)aratter§ roerben barum bie 9lntriebe 31a 9Jamengebung
bei ben 9i^enben unb Seutfdjen fo grunboerfdjieben

fein, baf; fid) 311 ben d)arafteriftifd)en 9(ntrieben ber einen

SRotton bei ber anbern niefit bie Spur eines ©cgenftüdes"
finbet. 3. Sie germanifdjen Nationen tragen, roie bie

9camengebung ermeift, inSgefamt einen einljeittidjen 93olfS=

d)aratter.
— Ser SBiffeitfdjaft roirb aber meines GradjtenS

burd) eine $ritif berartiger 93e()auptungen roeniger 9iu|en
erroaeftfen als burd) baS inbuftioe 9>erfaf)ren, bemgemäf;
man oon ben fritifd) gefieberten Ginselbeutungen 311t

GrfenntniS ber unter einem gleichen 9lntrieb ftefjenben

(Gruppen, oon bort 5ur ^yeftftellung ber umfaffenbften

berfelben oorfdjreitct unb enblid) tron biefen surüdfdjliefit

auf bie pfi)d)ifd)en ©runblagen. Siefer allgemeine ©ang
roirb freilid) nod) burd) befonberc 9iüd'fid)t auf örtlidje
unb geitlidje Übereinftimmung ober Siffercii3, foroie burd)
anbre fragen ber fprad)lid)en unb

tjiftorifdjen
^£ritif im

befonbern unterbrodjen roerben muffen; ob fid) bann auS
ber Unterfucbung bie oben aufgeseidjnetcn 93el)auptungen

ergeben, läfjt fid) im ©runbe norläufig roeber behaupten
nod) beftreiten. Saf; jebod) eine berartige Unterfud)ung an

fid) intereffant unb für bie Sprad)roiffenfd)aft roie für
bie 9Jölferpfi)djologie höcbft roertooll roerben lann, ift

obne roeitereS erfidjtlid).

Gine anbere $rage allgemeiner 9(rt, bie Über =

tragung pon Stäbtenamen, erörterte ^rof. $efj
auS ^reiburg in einem Vortrage über bie Seutung beS

SKamenS 93ern. 9iad) bem Referate, beim nur ein

fold)eS fyabz ich 31t ©eficht betommen, befiimpfte ber

9Jortragenbe bie befannte, Verleitung bes 9iamenS 93ern

uon 9Jcrona burd) baS allgemeine Urteil: „Jm Sliittelalter

mären nicht roie l)eutigentags in 9(merifa unb anberroärts

Stäbtenamen übertragen roerben." 9(ud) hiermit

bürfte fid) ben yorfchern auf biefem ©ebiet ein neues gt'b
3ur Beobachtung eröffnen, beim bies allgemeine Urteil

tonnte nad) meiner 9(nficbt eine 93efd)räniuitg innerhalb ber

nüttelalterlid)en Wolonifationsgebiete erfahren. 9Jei uns

TOcnigftenS, bie mir unmittelbar am g'' n,mmv bem
ÄolonifationSlanbe91lbred)tSbeS93ärcn, mol)iien, beftchtbie
in ber Irabition sah feftgeljaltene 9lnfidjt, bafj bie Orte

©rüfenhainid)cn, Kemberg, 9ttemerf ihre
sJcamcn burch

Übertragung uonbenen nieberlänbifdjerStäbtc, 'S ©ranen;

Ijage, Gambrap, Dtnmroegcn, erhalten l)aben. Gine roiffen=

fd)aftlid)e Unterfud)iing Darüber roürbe oor allem and) bie

Molonifation beSSeutfd)orbenS in Preußen in 93etrad)t ^ie=

l)cn muffen. 3m 3ufammenl)angc mill id) nicht unerroäpnt
(offen, bafj bereits in ber SDiStufjton über jenen Vortrag ber

StaatSard)ioar Jürler bieiUöglidjfeit foldjer Übertragung
an bem SJeifpiele uon §Jretbttrg im Üd)tlanb unb Jrei=
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Burg im SreiSgau erroieS. Sfreilid),
mit meinem Miedjte,

ift nicht erfichtlidi, ba ba8 cituähutc Wcfcrat tue Se

grünbung übergebt.

Setreffä ber fpracbliebeu Sefjanblung oon Ortsnamen,

weife idi bin auf t>ic StöljanbUing oon ^h. Seng,
äluSlautenbeS —ig unb —ich uub »erwanbte

SSortauSgänge ttn ©eutfdjen (3eitfdjrift für hod)=

beutfebe 2Bunbarten IV. ©. 195 ff.). Gs ift ba* jtoar

»unädjft nur eine rein fpraditielje Unterfudjung, aber ba fie

Die DrtS , iJItttä
lmb iPerfonennamen in ben Kreis tc)rev

Aorfdiung jieljt unb mit gröjjter Sorgfalt bcljanbelt, fo

ermächft unfern Stubien barauB ein banibar ernux-

ertennenber Stuften. Sefyanbelt finb unter anbern bic

SRamen SRofiig, Sollend), Slfid), Offig, SKannfig, Sütig,

ribrid).

iNon Einjelunterfudjungen über Ortsnamen,
bie mir befiinnt geworben finb, ermähne id) bic folgenben:

1. Aerd), ein Dorf im Sefi§ ber jjamilie oon Modjom.
Tie Deutung biefeS DrtSnamenS oerfudjt ein Unge-
nannter (im SßotSbamer 3ntetligenablatt uom 4. -äRän

1903), feine Slrgumente finb tuti bte folgenben: Seraj
im Slomenifdjen, ÜBerdi im SOBenoifdjen, heifu gu Seutfcg
bie ©pi^e bco SergeS, oaS Dorf liegt auf einem Serge.
Sic grammatif&e Segrünbung ber Deutung ift cbenfo

einfaaj: „3m Sanbbudje oon 1375, bei beffen Slbfaffung
man fid) ber lateinifdjen ©pradjc bebient l;at, unb in

noch, früheren Urfunben ift ber Sföame ebenfo (fjferdj) ge=

fdjricbcn mürben, wie man it)n jetjt fdjreibt, aber ftatt

becs SlnfangSbucbft aben a richtiger 3$, ba$ meid) auöge=

fprodjcn nuirbe. Slud) im anfange beS 19. SarjrtjunbertS
mar nod) gebräucblidi, ben Flamen beä OrteS Herd) »u

fdjreiben, maS man wieber IjcrfteHeu füllte, benn in

biefer jjorm haben mir ben urfprünglicben, unoerfälfdjten

[laoifajen
Flamen." SBofjcr ber Ungenannte roeif;, baft

DaS 3J 1375 unb früljer „meid) auSgefprodjen mürbe",

ucrfdjiuetgt er, cbenfo bie nad) feiner 2lnfid)t nun
richtige

Deutung, ob „Serg" ober „©pifce" ober „©ipfel". Die

uahcliegen&e Sermutung, bafj „%txfy" auch ein beutfd&eS
SBort fein tonne, fommt itjm nidjt, e§ mad)t il)in auch

fem Sebenten, baf?
c3 nad) feiner eigenen Eingabe im

14. 3af)rl)unbert ein Ober» unb llntcr= ?W'ch gab, roo=

bei er boch minbcftenS bas dironologifdje Serf)ältni§
beiber jueinanber hatte erörten muffen. Unerörtcrt bleibt

ferner bie 3RögItd)feit, roie ber OrtSname nad) feiner

eigenen Slngabe im 15. Safirbunbert „in SefjUdj oer=

ftümmelt" werben tonnte. SlueS in allem geregnet, ift

biefe Deutung nidjto mcljr als ein Ginfall, uiclleidjt

nicht mal ein guter. 3dm ju ermähnen, trug id) fein

Seoenien, roeil aucl) ba« Serfeljlte nod) nutzbar wirfen

lann.

•2. Sern. Über bie Deutung bicfcS DrtSnamenS

fjanbeli ber fd)on oben ermähnte, im \Mftorifcben Serein

SU Sern gehaltene Sortrag beä "Prof. Dr. §efj aus

Areiburg. ©oiueit mir aus bem uns oorliegenben ERcfe=

rate (Serner Kleine Leitung uom 25. Februar) erlennen,
mar ber Sortrag methobifd; ridjtig aufgebaut. Der Sor=

tragenbe ging oon ber
SBibcrlegung

ber allgemein

tootjl geltenben i)lnnal)iue aus, ber ytame fei eine Über

tragung beä SRamenS oon Serona. Tic ©rünbe jur

SBibcrlcgung entnaljm er bem oben bereits augeführten

allgemeinen Urteile, baf; ©täbtenamen im 3Jlittelalter

auf anbere Stäbtc nicfjt übertragen feien, unb bem weiter

allgemeinen Urteile, baf; bei Stäbtcgrüuoungen in ber

erbrüdenben SDle^rja^l ber ,"sallo ein alter Ort ,511
einer

Stabt erhoben raorben fei. Dies [efetere treffe aud) auf
s^ern ju. Dafj biefer altere Ort eine teltijdic ??ieber=

laffung gemefen fei, begrttnbete er burd) §inmei8 auf Die

feltifdjcn gfunbe auf bem teltifdjen 5d)lad)tfelbe in ber

liefenau unb leitete bann ben Ortsnamen Sem uom
fcltifdjen Ba«-erDem-Äamr>fpla| ab. Diefen 9(amen hatten

oon ttn .Welten bie Dtömer übernommen unb in

Saernu, bic banadjfommcnbcn Sllamannen in Seme oer=

iinbert. DaS Ergebnis ber Darlegung mürbe in ber

bem Sortrage folgenben Diofuffion lebhaft angefochten,
unb nadjbem bic SorauSfefcungen ber Deutung, bic

!eltifd)e ©ieblung, mit Grfolg befämpft mar, rourbe

alä bie nod; immer glaubmürbigftc Verleitung beä

SRamenS bie aus Serona Ijingcftcllt, bei fie in ben engen

Segie^ungen ber §enöge oon 3äb,ringen jur §etbenfage
unb ju Serona ifjre Segrünbung finbe.

3. Sdjafffiaufen.' 3Jlit ber Deutung biefeS C

namenS befdjäftigt fid) ber fdjon genannte Üluffaft oon Dr.

3ol). 5Jici)cr in ^rauenfelb: „3ur Gtijmologic bes
sJJamenS Schaffljaufen", ein 2luffaß, ben ich für

foldie (i'tn^elbcutungen als mctljobifd) muftcrgültig be--

jeidjnen modite. Der Serfaffer beSfelben geht oon ben

urfunblid) überlieferten rt'
ormc11 beG SRamenS aucyreiht

baran bie analogen Silbungen mit Slngabe ber Übcr=

lieferung, beren gorm in ber SolISfpradje unb, roas im

Serlauf ber Unterfudjung midjtig roerben muf;, bie Se=

jieljung biefer Ortfcbaften ju einem fdjtffbaren glufj,fobann
erörtert er bic früher gangbare Gtnmologie unb benutjt

biefe 6klcgenl)cit j(U einem SluSolid auf bic etnmolo=

gifdjen Hcrfudje ber früheren ,3citen, namentlidj^bie 3ol).

3af. SRügerS. 9Jad)bein er fo burd) Äritif bic Sd)roäd)en
ber Deutung

—
(Schiffhaufen bargetan l;at, betritt er ben

Soben ber pofitioen Semeiofüljrung auo fprad)ltd)en 5at=

fadjen
unb genunnt ben SemciS für 2d)affl)aufcn

=
Sd)afl)aufcn. ")lad) einer turnen Grorterung ber gramimv
tifdjen ^orm gibt er in eingeljciibcr unb trefflid)cr Dar=

fteflung nod) 3ladjrid;ten mirt_fd)aftlid)er
2lrt über @d)af=

jud)t in ber ©egenb oon Sd)affl)aufcn unb über bie babei

in Setradjt fommenben fpradjlidien Sejeidjnungen. SlUeS

in allem eine mustergültige Arbeit.

4. 9Jcül)lingcn. Über ben Urfprung bes SRamenS
ber beiben anh,altifd)cn Drtfdjaften ©rop= unb Klein?

iUül)lingen beftanb früher bic 2lufid)t, er fei oon bem
3i>orte 9Jcül)le ()erjulciten So crflävt ihn unter auberem

Dr. Karl Sd)uljc (Grtlärung ber "Kamen ber

©tabte, Dörfer ufm. im ^erjogtum 31 n li n lt.

Dcittetlungcn bcS SereinS für 3lnb,altifd)e ©efdjio^te VI.

2. 72): „fliühlingcn, jetit ©ro§: unb Klein=3Jlüb,lingen,

936 Mulinga, 1016 Mulingen, -—
,,an IKüblcn althodib.

mnlt) gelegene Slnficbelung." Tagegen hat jef.t Vubroig
Sunber in bem bercito genannten 9luffa| eine anbere

Slbleitung als bic richtigere hmgciteüt. angeregt burd)
ben in beä ÄaiferS SRorblanbSfa^rten oft ermahnten

Sergnamen Digermulen beftreitet er ^unädbfi bie r'iidi

tigteit ber Verleitung oon althodibnitidi tnuli mit ber

oegrünbeten Sel)auptung, bafj ber Ort "Diühlingen uralt

fei, minbeftenS ju ber Seit fdjon erunilmt werbe, wo bei

unS i'iühleu noch uid)t oor^anben waren, fonbern bas

Hörn für ben pauSoebarf auf vaiibmühlen, (kvern,

qvern) gemahlen mürbe, unb bafj ferner nad) Sage ber

Überlieferung aud) an eine fpätere Umtaufung beS OrteS

nicht ^u beuten fei. Die oon ilim gegebene neue Er

Clärung acht oon bem tarnen Digermule aus, inbem er

für mule bic Sebeutung ,,Äegelberg" gewinnt DaS Er
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gebniS beftätigt er bei 9Jcühlingen in einer Scbüberung
ber örtltdfjen Sage burd) y. SBinter (bie ©raffdjaften
im 9corbthüringgau. 9Jiagbcburger ©efd;icbtSblätter IX.

281). 3m befonberen beutet er bann mul = 9Jiaul unb

mctapborifcb
=

23erg, ferner ing 1. alä Vorbanbenfein
beS im üRamen genannten ©egenftanbeS 2. als 3uge=

hörigfeit, fo bajj Mulinga, Mulingen etma „Verglanb"

bejeidjnen mürbe.

Ginen größeren Kreis oon Ortsnamen hat ^Jrof.

Dr. ©röfjler in GiSleben einer eingef;enben Vetracbtung

unterzogen. 9cad;bem berfelbe früher fdjon bie OrtS=

namen im 9Jcansr*elber Kreis bebanbelt l;atte, legte er in

eine mim GiSlebener 2lltertum3oerein gehaltenen Sortrage
(25. Februar 1903) bie Grgebnifje feiner Stubien über

„Sie Ortsnamen im Kreife Ouerfurt" cor. 9tacb

bem Steferat beS GiSlebener Sägeblattes behanbelte er ju=

näcbft bie ©runbfätje ber 9?amen§erflärung, bann bie

9caturnamen, fpäter auch bie Kulturnamen, unb jroar,

fotoeit mir aus bem Referate erfennen fönuen, mit ein=

gehenbfter Kenntnis unb befonnener Kritif. 3u ben

oielen einseinen Deutungen tonnen mir hier freilid; meber

burd) 3uftimmung nod) burd; Kritif Stellung nehmen,
aber bie Satjacbe, baf} über ben genannten ©egenftaub
brei Vorträge mit gleid; grojjem 53eifaü entgegengenommen
mürben, beioeift einerfeitS baS ©efcbicf beS Vortragenben,

anberjeitS baS grofje Jntereffe ber ©ebilbeten für

uiifere Aorfcbung. Möchten bod; aud) anbcrmärts bie

f;iftorifd;en Vereine ftcb biefen ©egenftaub nicht entgegen

[offen! 2llS Vorbilb empfehlen mir für berartige Vor=

träge gan,s befonberS ben im oorigen Vericbt befprod)enen

Vortrag MiebelS.
3. 2. Vranbftetter, Sie tarnen ber Säume

unb Sträucber in Ortsnamen ber beutfcben
Sd;meiä (Supern, Soceum 1903. 86 S.) ift mir nur

im Sitel befannt gemorben; ebenfo

Hänfen, 2llte Ortsnamen ber cimbrifcben
Halbinfel als 2lnhalt fürbie StammcSangebörig =

feit ber Vemohner (.Sie Heimat, 9Jionntsfd)rift beS

Vereins jur Pflege ber 9iatur= unb Sanbesfunbe in

ScbleSmig=Holftein. Hamburg unb Sübed. 13. Jahrgang
9cr. 5).

Mit befonberer 2(nerfennung oerjeicbnen mir eine

Arbeit über Vrnunfdjmeiger OrtS= unb g-lurnamen, bie

einen Seil oon 9t. 2lnbree, Vraunfdjroeiger 93 o If ö =

lunbe(2. 2luflage. Vraunfcbmeig. %t. Viemeg unb Sohn.

1901) bitbet. Sie Vel;anblung ber Ortsnamen um=

fafst Seite 59 bis 83, bie ber Flurnamen unb
|y

o r ft
=

orte Seite 84 bis 131; fie ruht, mie ber Verfafjer an=

gibt, auf ben oon §. Surre binterlafjencn Vorarbeiten

unb bringt MinädSJft ein gans umfangreiches, auf arcbiua=

lijdjen Cucllen ruhenbeS Material. Sie 2(norbnung

beSfelben ift bei ben Ortsnamen nach Ma&gabe ber

Gnbung, bei ben 9tamen ber yluren unb Jorftortc atpha=

betifd;. Unmittelbar in 3ujammenbang mit ben einzelnen
tarnen treten bie SeutungSoerfuchc; Grörterungen all=

gemeiner 2trt raerben ju Eingang jeber einzelnen ©ruppc
fomie in ber Einleitung unb am cdjlufjc ber Slrbeit ge=

geben. Ser SSerfaffer ift,
mie er felbft (S. (il) angibt,

nid)t ©ermanift unb bcjeidjnet feine fpradjtidjen 2luS=

fütjrungcn nur als jeitroetligen Grfa|. 3n ber 2at mirb

ja aud) moljl Die pljilologifdjc Surdjarbeitung beS ©toffcS

fidj fünftig alc- notmenbig gerauSfteHen, aber mir mollen

ber 2lrbeit, mie fie imrliegt, bie 2lncrfcnnung nid)t uer=

jagen, bafj jie mit größter 23efonneni)eit im Urteil bie

peintid)fte Sorgfalt in Sarftellung ber überlieferten

formen oerbinbet.

Über Seltifdje Sieb Jungen in 33ern oerljanbelte

gelegentlid) beS bereits genannten Vortrages beS *lkof.

Dr. £ef5 ber -sMftorifdje Verein in Sern. Sie 2lnna!)me,

baf? Sern aus einer feltijdjen Sieblung tjernorgegangen

fei, unb ber Stü^punft biejer -^npotljefe, bie ßntßedung
eines feltifctjen Sd)lad)tfelbeS in ber Jiefcnau, mürben

burd; bie Mitteilung beS Sircftors Gaffer jurüdgemiefen,

bafj Dr. u. g-ellenberg bie frühere 2lnnal;me einer

feltifd;en Sd;lad;t bei ber Jiefenau nad; reiflicher Über=

legung fpäter gan^ aufgegeben l;abe; benn an ber %üxiö=

ftelle feien aufjer ben 40 Sdjroertern aud; anbere 3öerf=

jeuge, unb namentlid) aud; unoerarbeitetes Gifen äutagc ge=

förbert, jo baf; man bort eher eine ^abrif ober s
Jtis'Per=

läge uon Gifenroaren entbedt l;at als ein Sdjlacblfelb.

Sie Verleitung ber J-amilien namen uon SerufS =

benennung beljanbelt epijobijd; Jol;. Mener in bem

511 2(nfang genannten 2lufjat; über Sd;affl;auien. Gin
anberer roidbtiger 2lntrieb jur Silbung oon fyantilien=

namen, bie §icrlunft, fann namentlid; in ben Stäbten
ein intereji'anter ©tofj für unfere g-orfdjung merben,
menn erft bie ftäbtifdjen

•söanbclS= unb ©erid;tSbüd;er

eingeljenb ftubiert ober burd; Imblifation feitenS ber

©efd;id)tSucreine sugänglid; gemadjt merben. gür einen

Seil beS anl;altifcr)ert "©ebieteS, für bie Stabt 3erbft,

finb bieje ©runblagen gegeben in ber oon Dr. G. 9Jeu =

baucr begonnenen unb oon Dr. 9t. Siebert fortgeführten
unb oor einiger 3eit abgefcbloffenen %mblifation „SaS
ältejte Sdböffenbud; ber Stabt 3erbft" (9J(ittei=

lungen beS Vereins für 2lnl;altifche ©cfd;id;te Vanb YII
unb VIII). Sem erstgenannten 'Herausgeber fdjroebteu

berartige Stubien oor, er oerhief; aud; eine Verroertung
beS Stoffes in ben SSorten: „So ift eine 3ufammen=
ftellung aller Vornamen unb eine Unterfucbung beS

VerhäitnijfeS ber altbeutfdjen ju ben d;riftlid;en beab=

jid;tigt, ferner eine Älajjifüierung ber Familiennamen,
bie erft feit bem 13. 3al;rbunbert fief)

entioidelt I;abcn,

ein Verzeichnis berjenigen Orte, aus benen Seilte nad;

3erbft äuge^ogen finb, auf ©runt> beffen eine VefiebelungS=
farte oon\3erbft leid;t l;erjuftellen ift." 9)iit §ilfe ber

in ben 2lmner!ungen gegebenen 9tad)roeije fomie beS

oon Dr. Siebert oerfafeten ausführlichen unb sttoer=

läffigen 9camenSoerjeid;niffeS folt bie 2lufgabe bemnäohft

burd;gefül;rt merben.

3af)re3bcrid)t

beä 9{biuifd)=@crmanifd')cn PcutrnlmufeuniS ju ÜÖJnins

für bn§ 9Jcd)niing?jal)r yipril 1903 bis 2lpril 1904.

Sie •Hauptaufgabe bec- 9J!ufeum§, bie im Voben

erhaltenen 9?ejte ber älteften Kulturen SeutjehlanbS bis

^u ben Seiten Karls beS ©rofsen in 9iachbilbungen unb

Originalen ;u fanuncln unb nad; mifjenfdmftlidhen ©efid)tS=

puntten georbnet ber ard;äologifd;en 3'0l'W;ung mie ber

Seleljrung meiterer Kreifc nu|oat sn machen, biefe 2luf=

gäbe fonnte aud; im laufenben Jaljrc nur bei grbfiicr

Slnftrengung aller Kräfte rüftiger geförbert merben.

Sie Sammlungen beS 9iömifd;=©crmanifd;en Gentral=

mufeumS umfajjcn' je|t 20057 9tad)bilbungen oon
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-Jllh'rtümcni, erhielten alfo einen 3uwad)8 oon

722 Summeen. Tiefe 8a|l [efct fiel) aus 641 in ben

Sßcrtftättcn bco SRufcumS [jergcfteUten ftopien unb 81

oon augroärtS belogenen Slbgüffen jufammen. Sie
lej}t«

genannte ©ruppe beftejji auS teils im 3luätaufd;, teils

als (Beiden! oon ben DJiufeen in Berlin, SBten unb

ßarlSrulje übergeboten SRadjbilbungen. 3)aiu Eommen
.'>.').

r
) Sind) Slnfauf unb Scbenfung gewonnene Original»

alten inner, fo bafs fid) bic gefamte Sermetyrung auf

1277 Wummern bejiffert. Sücnn bic 3al)l ber in ben

eigenen SBerljlätten liergeffcllten älbformungen aud; in

biefem 3al}re nidit bie gewohnte -Völle erreicht, fo finb

im allgemeinen bie gleidjen Urfadjen roie im porigen

Valjvc Seranlaffung geroefen. 2lbgefeb,en oon ben burd;

bie 2A>icberherftellungsarbcitcn am furfürftlidien Sd)loffe

gegebenen Störungen, bcanfpmdjten gafjlreidje Seftellungen
min unabweisbare arbeiten für auswärtige lüRufeen unb

'.'Infiniten, namentlid) aud) bie Anfertigung ber für baS

Saalburg=3Rufeum beftimmten iropljaen römifdjer unb

franfifdjer Sßaffen, bie 2lbformung ber ©igantenfäule
oon Sdjierftein unb anbereS, einen faum geringeren
Slufroanb an 3cit als bie Sehanblung ber grofjen 5'unb=

fomplcre unb »atjireidjer einzelner Jyunbftüde, bie namentlid)
oon ben 3Rufeen in Sarmftabt, 9Jiünd)en, StegenSburg,

Sigmaringen unb SBormS jur Steinigung, ©rgänjung unb

fonferoierenbeu Seljanblung cingefanbt mürben.

Sebeutfamere Ih-gänjungen erfuljr namentlid) bie

Abteilung ber5Rad)bilbungen neoIith,ifd)er Altertümer.
J)ie bis je£t nur gang ungenügenb oertretene Stufe bes

ER offener unb Sern6urger«5EnpuS 3Rittel= unb

Scorbbeutfd)tanbS tonnte burd) Scadjbilbung oon ge=

fdiloffencn ©räberfunben oon Stoffen felbft C^roo.

Sadjfen) unb §inbenburg (Sllimarf) foroie com Saal=

berge bei Sernburg unb aus ber Opperfdjöner 2Rarf bei

VaÜe jur 3lnfd)auung gebradjt werben. Gbenfo mürben

djaraftcriftifdjc Seifptele ber neuerbingS bei •'öeibelberg

unb Aricbberg erfd)loffcnen totalen Abart beS Stoffen*
9iierfteiner = £npus nadjgebtlbei, ferner Belege fttrbaS
bei ©rofegartacb/fjnrnfenbacb, turjdid) beobadjtete gleid)»

zeitige Sorfommen oon 3iöffener= unb Spiralferamif.
SBettere ©cfäfje »er Spiralter amil tarnen [jinju »on
fflombom in Slfjeinljeffen, ber Sd)nurferamu oon

©rojjoftljeim am ußain.

Sa icitmeilige furje 3ufammenfteHungen ber in ben

einzelnen Abteilungen beS DJcufeumS bis jejst oorbanbenen

wiebtigeren ©ruppen oon 9cad)bilbungcn nid)t un=

miUfommcn fein büvften, fei bieSmal ein turjeS Ser=

»eidmis ber bemertenSwerteren "Jcadjbilbungen auS neo=

litl)ifd)en 2Bo!;npliil^en unb ©rabfelbern S5eutfd)lanbS

gegeben.
1. Son bem für 9iorbtocftbeutfd)Ianb fo d)arat=

teriftifdjen SDcegaltt^S-npuS befiht bas ÜRufeum 9cad)=

bilbungen fämtlidjer gunbe aus bem ©anggrabe bes

3)engl)oogs auf bev ?nfcl Snlt, eine felir umfängliche
©ruppe oon jongefäfjen aus ben Steintammergräbern
»er ©egenb oon Osuabrüd (unb DJiünfter), aud) einige

Seifpiefe aus SdjIeSmigs§olftetn, 3Re<flenburg unb oon

SRttgen.

2. SSom 31 offen er -'InpuS: a) auS 9Jorb-- unb

9J(ittelöeu!fd)Ianb Das Jnoentar oon ^lad)gräbern oon

Stoffen unb -vünbenburg SDBo^nftättenfunbe oon 9cauen=

borf ; h) oom entfpredjenben 31 i e r ft ein= 21 1 b S
l)

e i m e r

Jijpii'j SübbeutfcjlanbS: gunbe aus SG3ob,nplä|en unb

©räbern, namentlid) jab,Ireid)e Jongefaf;e oon Jriebbei'g,

SBieSbaben, ^eibelberg, ©rofjgartad), Jcierftein, Üüboljeim
unb j(ab,lrcid)e (Sinjelfunbe oon Derfojiebenen Orten.

3. S3om vint elftem EnpuS: 3af)lreidje ©rab=

funbe uon SKonSb,eim, SGßormS (Slbeingewann),
s

J(l)ein^

bürtljcim, oereinjelte Sunbe von älljen, Scierftein unb
anbern Orten "lüjcinljeffeno.

4. 2.?on ber Spiral= ober SinearsÄeramil:
a) auä 9Jtittel= unb ScorbOcutfdjlanb einzelne ©efäfje,

Sdjerben, SponbnluSfd)alen ufro. aus bem
SJlanSjelber

©ee= unb ©ebirgSlreiS, »on Semburg, SBJanjleben,

leben, ber ©egenb oon S3munfd;meig; b) au* 2üo=

bcutfdjlanb meift gvöf;cre ©nippen oon SBSieSbaben, oon

oerfd)iebenen Orten ber Süctterau, ^bdjft, (Sid;clobad) im

Speffart, SJBenigumftabt (§lur SBiäpltng),
bei Obcrn=

bürg, au§ ©tartenburg, oon 'Öeibelberg, (9rof;gartad),

oon jjlomborn, Slljen
unb anbem Orten St^eingeffenS.

ö. 3Sonbem ^fal)lbauten= ober 9Jcid)eHberger
^i)pii'j:

s

lcad)bilbungcn unb Originale aus ben Stationen

beS SobenfeeS, oom 3Rtd)elSberg bei ikud)fal, oon oer=

fd)iebenen Crten Sx^einljeffenä, oon Sduerftein, einige

SDcaterialien aud) oon Sdjuffenrieb, ferner oon lK'ünd)o

l)ofen, bem s

J(ul)ögl bei pammerau unb ber Slofeninfel
in Oberbanern.

ü. 9Jom 33ernburger = Jijpuä finb ju nennen:

gunbe auS 2llSleben im 'VknSfelber SccfretS, auä ber

Ümgegenb oon Gislebcn, oon bem Saalberge bei Sem=
bürg, au§ ber Opperfd)oner 3Diarl unb oon "Jitebleben

bei §aUe. Son oermanbten @rfd)ehumgen finb ju
erwähnen: ©räberfunbe oon SKolfenburg (i'roo. ©adjfen),

Äugelampljoren unb Segleitgefäfje oon bem Saalberg bei

Jöernburg, aus ber ©egenb oon ©Sieben unb Ülltenburg,
oon ©rbfeeidjftäbt (Hr. Ouerfart), 2lltl)albenslebcn, aus

ÜRecflenburg unb •'öolftein; ferner eine offenbar fcfjon im

Übergang »ur Srongejeit fteljcnbe ©attung aus ber ©egenb
oon Gisleben unb aus Sdjlefien (3orbansmül)l, SS>otfd):

roi^ ufro.), roatjrenb anbete aus Sdjtefien ftammenbe

©efajje nod) älteren banbferamifd;en (5l)aratter oerraten.

7. Son ber Sdjnur = Seramif: a) 3lus 9corb=

bcutfdilanb ja[)lreid)c ©rabljügelfunbe aus ben SJhifeen

in 3ena, 3lltenburg, *palle, ßisleben, Surgfdjeibungen,

oereinjelte, toenn aud) mobiftgierte ©efäfje biefev ©attung
aus ben 9JJufccn in ^annooer, Siel, Sandig; b) aus

Sübbcutfdjlanb: oon §oljf)eim in 9berl)effen, ©rofjumftabt,

•"öeppenbeim in Startenburg, aus bem g-ranffurter Stabt=

roalb, ©rof3=0ftl)eim unb" ©olbbad) bei Slfdjaffenburg,

©rafrail) in Oberbauern.
8. Son ber 31 r t ber ©locten= unb 3onenbed;cr:

a) 2lus 9corbbeutfd)lanb: gunbe aus ber ©egenb oon

(Sisleben, ©rof(=rfterbaufen (S\x. Duerfurt), 'Jldum unb

Jen;!)eim in Sraunfdnocig, Soljin in ÜRecflenburg, SD3oifd)>

roi$ in Sd)lefien u.a.; b) auS Subbeutfdiianb: Sterten

a. b. Sonau, §artened bei SubwigSburg, "Ji'oi'bbeim in

Startenburg, g-riebberg, ^ranfentl)al unb oon jatjlrcidjen

Orten in :)(linnl)effen.

Über bas aus aufeerbeutfd)en Sänbern oorliegenbe

Sergleiä)Smaterial biefer ,3eit merben roir ein anbermal

berichten.

3iebt mau oon einigen eigenartigen ©rfdjeinungen
9iorboftbeutfd)lünbs unb beS norbalpinen Sorlanbeä bis

^nr 2)onau ab, fo finb bie §auptgattungen ber neolubifdu'ii

6ntwicllung8fiufen 2)eutfd)lanbS im Stömifdj ©etmanifdjen
tfeutvalnutfeum bereits burd) jab,lreidje Setfpiele oertreten,

unb es bürfte fid) nunmeljr Darum banbcln, junädjfl bie

angebeuteten Salden auszufüllen unb bann weiter
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fonbers d)arafteriftifd)e, gefdjloffene ©räberfunbe ber ocr=

fdjiebenen Stufen 511 befdjaffen.

-äud) bie Abteilung ber bron^esettltd^en fjfunbe
2)eutfd)lanbs erhielt in biefem Jaljre- eine fd)ät5ens=
inerte '-Bereicherung, fo burd) frütibronjejeitlidje gfunbe
aus bcm grofjen '©rabljügel bei Seubingen (3ieg. Sej.

Merfeburgi: bie.^Iinge eines Sdpertftabä, brei trianguläre

Solche, jioei äjte mit niebrigen Seitenränbern, brei

Srongemeifjel, roäljrenb eine Säbelnabel, ein Uioppenring
unb ber golbne Slrmring fdjon früher nachgeformt roorben

maren, bas mitgefunbcne longefäfj, ein ©erpentintjammer
unb ein SSetjftein erft fpäter nadjgcbilbet roerben fönnen.

23on einem ©rabfunb bei £>cbersleben (üx. 2Ifd)erslebeit)

rüljren tjer: ein Meißel aus ptnarmer Srotijje, ein Stein=

Jammer mit Sdjaftlod) unb ein geljenfeltes Songefaf;;
aus bem Sdjneiberberg bei Saalberge: ein Heiner

triangulärer Jold) unb ein größerer 5)old), beffen ©riff
mit {[einen Sd)eiben oeqiert ift, roie ein äljnlidjes

Sjemplar 3.
50. im 2)epotfunb oon Gaftione öorliegt.

2lud) auö ben ©rabljügeln oon Saierseid) in Starfenburg
rourben roieber Sronäegeräte unb jaljlreicfje 2ongefäf;e

nadjgebilbet, bie ber älteren unb mittleren 33ronje$eit

angehören; aus ber letzteren >J)eriobe aud) satjlreidje ?junbe
aus ©rabljügeln bei £raifa bei Sarmftabt unb 33runn
an ber Saaber; unter ben ©efäfjen oon Saierseid) unb

Jraifa äeigen meljrere bie eigenartigen Äerbmufter, roie

fie juerfl namentlid) aus bem £>agenauer=3\klD befannt

rourben, neuerbings aber aud) anberroärts meljrfad) 511m

SSorfcfjein famen. 2)er jüngften Sronjejeit, be^ro. bem

Übergang jur §oUfiott=$eriobe geljören jjunbftücfe aus
ber Umgebung oon £eübronn (ilbftatt) an: eine 33ronje=

fdjale, Sronjemeffet, ätjttlid) bem bes Surlabinger g-unbes,
ber fdjon im legten 23erid)t erroäljnt rourbe. Üiniljrenb

bie einzelnen Unterabfdjnitte ber Sronäejeit im allgemeinen
fid) bereits

(riemlidj beutlidj unterfdjeiben laffen, liegt bie

Übergangszeit oon ber neolitfjifdjen jur Örongejett namenfc

lid) in Sübbeutfd)lanb nod) feljr im bunfeln. 35eSb,alb

follen gerabe für biefe
s

}kriobe nod) rocitere gefdjloffene
unb djarafteriftifdje ©räberinoentare aus ben oerfdjiebcnftcn

©egenben vDeutfdjlanbS geroonnen werben.

3)ie Übergangszeit oon ber 33ronse= 31t ber ?>all=

ftatt^^cr iob e fteljt burd) bie jafjlretdjen Urnenfelber=
unb ©rabtjügelfunbc namentlid) Sübroeftbeutfdjlanbs
bereits siemlicf) beutlicfj -oor Slugen, roie aud) ber Sdjluf?
ber £>allftatt='i'eriobe burd) bie prädjtigen J-unbe Süb=

beutfdjlauDs; bagegen ift über bie Gfjvonologie ber

älteren unb mittleren -fjallftatt^eriobe nod) feine oolle

Sid)erl)eit erhielt. Hon Jntercffe finb besfjalb bie

neul)in^ugefommenen ©räberinoentare gerabe biefer 3eit
oon ffiorms unb aus ber Sinbenet Marf bei ©iefien,

erftere 11. a. mit maffioen 2lrmriiigcn, rote bie oon ber

$oberftabt, Slappenau ufro., letztere mit ben ©cfäfien oon
ber. bis jet}t fo feltenen 2lrt ber ©ünblinger (Mufeum
Äarlsrufje). 2UiS bcm Oiejjener g-unb finb nod) befonbers

511 erroätjnen: bie älteren, buntbemalten ©efäfje, bie in

leßtcr 3eit äljnlid) aud) bei SBieSlodj unb in ber ß'ober*

ftabt unb früljer fdjon bei Öud) im Dbenroalb, bei

Miltenberg unb über ben ÜDiain l)inüber bis in bie

))ü)ön Ijincin (lUhifeum Jenai jum isorfdjein getommen
finb. ülnbere neuere Zugänge ber •

<

paQftatt=3eit ftammen
aus ber ©egenb oon Sigmaringen, 0011 "1t'eul)äufet im

SBeftenralb (Urne mit einer Ülrt Scl)iiurocrzieruiig,) unb
oon oerfd)iebenen bayerifdjen jjunborten.

S5on 2a £ene = 2Iltertümern finb berooräufjeben:

^rü[)=2a Jene=gunbe 0011 i'ionsrjcim in 9?f)einl)effcn (Jon=

flafdje, 3.TJasten= unb Sierfopffibel ufro.) unb oon ©iefjen

(ein ©ürtell)aEen mit menfd)lid)er 3Ra§fe); etroas jüngerer

3ett, aber nod) Sfelettgräbern gel)ören
an bie g'tmbe

com Äriegsf)übel bei *Mrftein im •'öunsrücf (glafcfje,

grofje Urne, ecljale [alle mit 3Jerjierung], todjroerter,

Sait^en, 3Heffer); aus bem beginn ber Sranbgräberjeit
ftammen: ©rabl)ügelfunb oon Sötem im 'öunsrücf mit

feffelförmiger Urne, 9tapf, oerjierter Scijale; oon s

43u§=

bad) oerfdjiebene Üongcfäfje einer nod) nid)t ganj fidjer

beftimmteu Stufe; aus ber 9JJittel= unb Spät=2a 2ene=

3eit roieber reidje ©räberfunbe oon 9J{and)ing, 9Jiänner=

unb grauengräber mit djarafteriftifdjen Slusftattungen,

namentlid) aud) mit Songefäjjen; aus ber Spät=2a
Iene=3eit %uni>e aus ber ©egenb oon Jljorn (DJtufeum

Jl)orn). Sdjon je^t laffen fid) an ber £mnb bes im 9tömifd)=

©ermanifdjen Gentralmufeum oorljanbenen Materials

in ber §rül)=2a Jene=3eit, befonbers auf ©runb ber

©efanformen, ausgeprägte Sofalgruppen erfennen, fo

eine füböftlidje, bas nörblid)e Sai)ern unb 23öf)tnen um=

faffenbe, eine fübtoeftlidje, über Söürttemberg, Saben,

(ilfafj reid)enbe, eine mittelrljeinifdje ufro.; bod) bebürfen bie

oorljanbenen Materialien nod) fetjr ber Grgänjung. 3Iud)

für bie roid)tige ^rage bes SJertjaltens ber ©pät=*6allftatt=

Siir 2a 2ene=3eit in Mittel= unb 9corbbeutfd)lanö bieten

fie nod) roenig fid)ere Sfnljaltspunfte. ®esl)alb bürfte bie

"Jlusgeftaltung gerabe biefer Slbteilung für bie näd)fte 3eit

ganj befonbere Slufmerffamfeit erf orbern: eine triebt ganj

ieid)te Sfufgabe, i>a einerfeits nur roenig beutfd)e Mufeen
brauchbares Material befifeen unb anberfeits gerabe biefe

Abteilung fdjon feit langer 3eit roegen 9iaummangels
nid)t meljr überfid)tlid) aufgeftcllt roerben fann.

Jn ber römijdjen Abteilung rourben, um bie

Chronologie unb Gntroicffungsgefdjidjte ber römifcf)=

prooin,rialen Äerami! jur 2lnfd)auung ju bringen, bie

oortjanbenen 2ücfen burd) 9tad)bilbung gefiederter frül)=

römifdjer ®efä|e unb ©cfä^refte oon 'öaltern, 9ci)inroegen

unb 2Beifenau, einer 2lii5al)l bemalter ©efäfee aus

trajanifd)=t)abrianifd) unb fpätrömifdjer 3eit oon grieb*

berg in Dberljeffen unb ©onbelsljeim in Saben foroie

mehrere Ijcroorragcnbe (Singelftücfe ocrfd)iebener *)Jerioben

ergänzt. 23on Saufenljeim in iRljeinbapern ftammt ein

©efamtfunb oon Siron^cgeräten, äbnlid) bem oon 3!l)ein=

^abern. 2Jon Sntereffe ift aud) eine 3ufammenftellung

früf)römifd)er 23eile unb Meffer mit Sd)neibe= unb

^•uiteralbtfdjlägen, bie offenbar oon ben fahri getragen
rourben (ogl. „2Utertümer unfercr l)eiönifd)en 2Jorseit" V.

II. Safel 10). i<on germanifdjen Slltertümern ber römifdjen

Äaiferseit rourben roeitere ©efäfje aus bem ©räberfelb
bei ©iefjen unb ©rabfunbe aus ber ©egenb oon 23rom=

berg nadjgebilbet. 2lud) für bie römifd)e roie frül)=

germanifdje Slbteilung bleiben nod) roidjtige 9lufgaben

311 töfen, bie aber nur langfam geförbert roerben fönnen,
roeil fie bie 2lrbeitsfräfte ber SBerfftätten in befonbers

f)o!)em Mafse in 2lnfprud) neljmen : einmal bie fi)ftematifd)e

(Srgänjung ber für rljcinifdje ©efd)id)te unb Kultur

rcid)tigen Stetnbenfmale, iusbefonberc ber Militärreliefs,

fobann bie 2)arftellung ber (Sigenart römifd)er fieramif

in beftimmten ©ebteten, roie fid) je^t fd)on eine Sonau=

gruppe, eine mittelrljciirifdjc ufro. fd)eiocn läjjt. 2Jor allem

aber foll ber C'influf; ber römifd)en Kultur auf bie germa=

nifd)en (Gebiete aufserljalb bes 2imes meljr jur 2lnfd)auung
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gebrad)t werben, als cS bis jefet ber gall ift, [oröie

anberfeits bat rein*germanifd}e (ilenuut namentlich burdi

Schaffung roiditigcr Materialien aufl reu ©räberfelbern

"JtorDbeutfdilanbs oom I. bis 4. „sabrbunoert n. Gb>.

nod) mehr jum SuSbrud lommen mufj.

Tie Vermehrung bei- Abteilung, meldte bie Sllter«

tarnet bev äHeroroinger» begro. Rarolingeru'ü
umfaf;t, fleht in tiefem „"sabre hinter bem retdjen 3u=

road)S ber Übrigen Abteilungen beS SJiufeumS jroat 311=

vitcf, bod; finb immerbin toertoolle 3u9^n95 5U Der
;

3eid)ncn. S)aS reidje Jnoentar bc§ oor brei fahren bei

©ültlingen in SBütttemberg aufgebedten ©rabeS eines

ooruebmen SHantannen barf oor allem Seacbtung forbern,

ba eS neben ben gewohnten, in biefem Julie j.
I. retd)

ouSgeftatteten ÜBnffen einen Velin barg. Tiefe Sd)u£=
roaffe ber fränfifd)=alamauntfd)en 3ett, bis babin nur in

einem oiclumftrtttcnen (Jjremplar, bem fog. 3u 3tt)einfd)en

öclm (SWufeumin Petersburg) befannt, liegt nunmehr in

5 Sgemplaren, oon welchen 4 auS (Stöbern (rammen, cor.

TaS 9tömifd)=©ertnanifd)e Gentralmufeum befiftt bis

jeßt bte SJladjbilbung ber \vlmc oon Valbenbeim cDfufeum

Strasburg i. ©.), oon ©ältlingen (9Jtufeum Stuttgart)
unb beS in bem fiaiferltdjen @remitage4Dtufeum in

Petersburg aufbewahrten äBaffenfittcfS unbekannten jyunb=

ort?.. SJBeitere :Heiheugräberfunbe, bauptfädjlid) auS Sig=

maringen unb 23aben, bienten namentlich jur VerooU=

ftänbigung beS Serienmaterials. Unter ihnen finb baS

Irinfhorn auS ©laS, gefunben bei Kirdihetm bei Reibet*

berg, eine gibula mit merfroürbiger, in 33ronjebIed) ge=

ftanjter, figuraler Tarftellung auS Tadjslanben unb
©olbbrattcate oon Sinsheim, SÖelfchtngen unb 22ein=

garten befonberS hcroor3ul)ebett.

Tie Sammlung ber Altertümer ber fränfiferp
alamannifdjen 3ett enthält jetu ungefähr 5000 ©egcn=
ftänbe, eine oerhälintSmäfjig gro[;e 3abl, bte fid) burd)
bie befonbere Vorliebe, welche biefer Abteilung feit ben

erften Jahren beS VeftcfjenS beS ÜWufeumS entgegengebradjt
unb lange Seit beroal)rt mürbe, ertlärt. TaS Serien*

matcrial ift nod) oorherrfdjcnb unb umfafjt baupifüdilich

itjpen oon Sdjmucfgeräten, 9i*affen, ©efäfje oon 2on
unb Metall unb (Geräte ber ocrfdjtebenften 2lrt auS
allen ©egenben Süb= unb SQBefibeurfcblanbS, aber auet}

auS bem Scorboften TeutfdjtanbS, ferner aus granfreid),
ber Sdjroeij, Ungarn, bem unteren Tonaugebiet, oon ber

Ocorbtüfte bes Schmarren Meeres unb oom StaufafuS.
—

£ic Sfteiben ber Sdjmudgerate geben eine lebenbige 2ln=

fdjauung oon bem SBerben becä germanifd;en Stils, ber

fieb in ber 3JietalIarbeit auä fpätantifen ©runbformen
allmat)üd) ,^ur Selbftdnbigfeit, namcntlid) in ber 3-läd)en=
beforatton entroicfelte. ©efcbloffenc ^unbe finb, abgefetjen
oon ben grofjen ©olbfcbatsen aus ben Tonaulanbern,
ben {Vttnben oon -J^agn Sjent 3Jciflo§, Sjilag« Somlno
unb 'iJictroaffa aüerbingS aus fremben Sänoern fattm

oertreten, unb audb, auä S)eutfd)lanb felbft finb J-unb=

fomplere bis je|t nur in befcfjranfter 3af)l, tjauptfäcblid)

au3 ^ejfifdjen unb baijerifdtjen ©rabfelbern ftammenb,
oorljanben. Ta6 93eftreben mufj beöljalb barauf gerid)tet

bleiben, ber Sammlung gefdiloffene ©räberfunbe äiiju=

führen, bie für genauere Kotierung, bte ÄenntntS be§

gleidjjeitiaen SSorfommcnS getoiffer formen unb bamit

für bie iüeurteilung beä ©cfamtdtarafterS ber .Uultur

erjeugniffe innerhalb beftimmter 3eitabfd)nittc unbebingl

notraenbig finb. älS roeitere roidttige Aufgabe etfdjeint
bte .^cranjiehung einfdjlägiger gunbe auö ben 3U rcenig

ober gar nidjt oertretenen auälänbifdjcn ©ebieten

biefer CMnfidjt biirfte, neben ber SBermeljrung beä 3)(aterial5

auS ©rabfelbern gfranfteid)S, namentltdt bie eingvljenbe

Üerüctiidjtigung bev angelfadtfifcluii i^räberfunbc(jnglanbs
unb ber •'öintcrlaffcnfctjaft ber Songobarben in Jtalicn
in erfter ütttie in Betratet ju Jteb,en fein. Ten^unben
aitä ber fiüljen SBölferroanberungSjeit, bie eine eigenartige

ÜJJifdjung fpätrbmiftljtr Kultur unö barbarifdjer Slrbeit

jur Sdjau tragen, ift im i'aufe ber legten Jabre be=

fonbere 33crüctfid)ttgung nuberfabren, bodj bleibt bie

iu'roollftänbigung nnd) biefer Stidjtung ein rotdjttgeä

(irforbernici.

Sllö jiingfte ©ruppc finb bte beutfdien 2lltcrtümer
ber larolingifdjen Seit unb mit iljnen jugleid) bie

.Vtulturrcfte flaoifdjer Stämme auf bcuifcbem
Sobe n ber fränlifdjmlamannifdjen AbteilungbeSÜJlufeumS

angegliebert rcorben. 2)ie farolingifd)e ©ruppe bietet

bereite eine ftattlid)e !){ei()c oon Stjpen, in toeldjen fid)

bie äBeitcrentiüicflung ber SBJaffenformen ber meromin=

gifdien 3eit rote aueb Der Sd)tnuctgeräte ber gleidjen

i'crtobe ertennen läfjt. Sind) roidjtige ©räberfunbe rote

ber oon ©utenftein bei Sigmaringen unb oon Staufen
im barjcnfdjen Sdjroaben, oon Jmmcnftebt in Sd)lcSrotg=

.'öolftetn finb bereits uorhanben. — SDie flaoifdten
2lltertümer finb bis jeHt jum Jetl burd) fcramifdje SRefle

oon ben SurgroäHen am Sianborotal (Vorpommern) unb
oon jenen bei 2>renfe unb Sleetj im Kreis 5ßtenjlau unb

Slttgermünbe foroie oom SBalbftcin im gid)telgebirge

oertreten, jum Jeil liegen fie oor in ben Jyunben auc- ben

)teil)engräberfelbcrn oon (SalbuS, Äreife Mulm (3Beft=

preufeen), ©rutfd)no bei ©rauben 3,
auS ber 2aufir5, oon

35orfla§ bei Saijreutf) in Cberfranfen, oon 33ifd)leben

bei ©otfja unb oon ©entbin in ber i'rootns Sadjfen.
2luS fremben ©ebieten finb bie auS altlroatifdjen ©räbern
bei «nin in Talmatten erhobenen j^-unbe unb flaotfdje

2(ltertiimer aus -lJiäfyren 311 nennen.

Ten 2lbfd)luf3 ber Abteilung bilbet eine ©ruppe
oon beutfdjen 2lrbciten beS früheren 3JiittelalterS:

tunftoolle (flfenbeinfdtninereien unb Sd)mudgeräte auS

SRetall; fie rotrb aud) funftig infofern 2.!eroollftänbigung
ju erroarten haben, als ihr 2Serfe jugefübrt toerben

foHen, bie eine SSßeiterbilbung ober ein 9cad)flingen beS

für bie oorauSgcgangcne ^'ertobe bejetdjnenben Stils

ertennen [offen.

3ufenbitngcn einzelner 2(ltertümer unb

gonjer ^unbgrupnen erfolgten, teils ^ur 9cad)btlbung,
teils sum 3toecce ber i^icberherfteüung unb Konferotcrung,
burd) nad)ftel)enbe öffentlidje Sammlungen:

TaS ftäbt. SKufeum in 2lfd)affenburg; baS Rönigt.

älntiquarium in Berlin; baS 3JJufeum bc? hiftor. fBereinS

Sitfenfelb; bie Sammlung ber beutfdien ©efeOfctjaft für

Vuinft unb 9Bifjenfd)aft in Sromberg; baS ©rofjl).

3J2ufeum in 3)armftobt ;
bas ©rojjh. RabmettSmufeum in

Tarmftabt; baS ÜJlufeum in Ariebberg (Ober^effen); baS

ardiäolog. Snftitut ber Uniocrfttät in ©tejjen; baS ilhifeunt

beS oberljeff. ©efdjiditsoereinS in Wtefjcn; baS ÜJcufeum

für Ijeimatlidje ©efd)id)te unb SlltertumSfUnbe ber

ißtooinj) 3ad)fcn in valle; bie Sammlung beS ©efd)id)tS=
ocreinS in Vaiiau; baS *ßromn>iaU3Rufeum in Vannooer;
baS ftäbt. ajJufeum in ^eibelbetg ;

bte Sammlung beS

hiuoviidieu SBereinS in •Vetlbronn; bie ©vofjli.

Sammlungen für älltetrumä unb Sölfertunbe in I

ruhe; baS äRufeum beä hiftorifdien SSeteinS für 9cieber=

batjern in CanbSb^ut; bie Sammlung beS SlllertumSoereinS
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in Sauingen, Sägern; bie präljiftorifdjen Staatsfamm=
hingen in 2Jcünd)en; ba§ ^roomjtaü^Rufeum in i'ofen; bie

Sammlung be§ Ijiftorifdjen SSeremS für Oberpfalj unb

9vegenSbttrg; baS ©rofjtj. SDiufeum in Sdjroerin, 2Ued[en=

bürg; bie Rbnigl. ©taatefammlung oaterlänb. Altertümer
in Stuttgart; bie 3Jiu|'eumsge|eÜfd;aft in 2eplü$; bie

Sammlung beS SopperntcuSoereinä in -iljorn; bieSamm=
Eung be§ $ar3=SereinS inll'ernigerobe; baS SanbeSmufeum
naffauifdjer SUtertümer in ii.; ieSbaben; baS s15aulu§=

SLRufeum in SBortuS unb baS l'iufeum beS (jiftor. ScreinS
in Sillingen (Sapern).

9ludi burd) ^rioate gelangten rote alljäljrlid) 3u=
fenbungen an baS SJiiifeum. 3m §mblid barauf, bajj
bie in s

l}rioatbefi$ beftnblidjen SUtertümer tjäufig genug
ber totffenfdiaftlidjcn Serrcertung nidjt mgänglid) finb,
roerben fotdje Senbungen ftetS mit befonberem 3ntereffe

entgegengenommen.
2Iudj bie ÜBermerjrung beS 9tömifcf;=©ermanifcf)en

SentralmufeumS an Srigtnalaltertümern burcfj Sln=

fäufe unb (Sefdjenfe ergibt roieber ein erfreulidjeS Silb.

Sie umfafjt für ba§ SBeridjtsjafjr nid)t roeniger als

555 Hummern, roobei einzelne Stummem nidjt feiten gan;e
©nippen rem ©cgenftänben beseiten. SefonberS b,croor=

gelroben ju roerben oerbienen:

2luS Seutfdjlanb:
1. neolitfjifdje g-unbe aus einer SSolmgrube im

Sdjrocifclgraben bei ©rofjgartadj ('öeilbronnt, bie

im S'rübjaljre ausgegraben mürben (1903); gefdjenft
mm •'öerrn §ofrat Dr. Sd)lil5 = 'öeilbronn. Sie

beroeifen baS gleichseitige Sorfommen oon lidjerben
ber SpiraU ober Sinearferamif unb beS

9xöffen=®rofjgartad)er=Jppu§ in ein unb berfelben

Söofjngrube.
2. neolitljifdje g-unbe au§ ber ©egenb oon 23raun =

fd)roeig, teils 5'fucr i' e 'nlDer f.ieu3e/ nuclei ufro.

aus SSerfftätten, teils Sdjerben ufro. Der Spiral;
feramif aus äBolmgruben; gefdjenft oon ©errn
Dr. »öaafe in Sraunfdjroeig"

3. neolitljifdje g-unbe beS Sernburger=2tjpuS; ge=

fdjenft oon $>errn Seljrer ©erman in Sargftebt
bei §>alberftabt.

4. ßine intereffante 3ufammenftetfung oon Sdjerben
ber oerfdjiebenften gerieben aus c djleSroig=
"öo Ift ein; gefdjenft non f$rl. ^rof. ü)teftorf in

Äiel.

5. Sdjerben au§ einer £>allftatt=2lnfiebelung
am fleinen §auSberg, ©emeinbe -Jcieber =

SBeifel in ber SSktterau; gefdjenft oon §erm
©et), diät eolban in Sarmftaöt.

G. Sdjerben ber Spät = £a = Iine = 3eit aus ber

SiblagerungSftätte ber alten ©ahfieberei bei 9utti =

Ijeim in ber 2ßetterau; vermittelt burd) *>erm
©aSbireftor Bogt in 3cau[jeim.

3n "ilusfidjt geftcllt finb roeitere Criginalfunbe oon
ben SJtufeen in Sonn, £>aQe, C^eibelberg, ftarlSrulje, SÖiclj

unb äöiesbaben.

Ser Scridjt über Bie Sermefjrung ber Samm =

lungen ocS StltcrtumSoereinS 3Jf a i n ^ oon
2)irehor l'mbenfdjmit ift in ber s

JJiufeograpt)ie ber

„2BeftDeutfdjen ,',eitfdjrift für ©efdjidjte unb Hunft", 1903,
€>eft 4, erfdjiciicn.

2tu9 nidjt öeutfdjen Sänbcm tonnte folgenbe§
für bie Beurteilung ber eintjeimifdjen .SUiltur

}.
2. t)od)=

roidjtige 3SergIeid)§materiaI enoorben roerben:

1. auä ©riedjenlanb:
a) eine 2lnjülj( ©efäfje, Jbole ufro. be3 mnte=

nifdjen unb 2Mpi)lonfttl§;

b) eine grofje Sln^atjl djaratteriftifdjer Sdjerben
unb anbere Slrtefofte ber genannten unb
älterer Stilgattungen oon ben griedjifdjen

Snfeln; gefdjenft oon*öerrn*l>rof. Dr. .Hörber =

2J!ainä;
2. au§ Rleinafien:

a) Jonfanne oon 3ortan; gefdienft oon 'öerrn

^rof. Dr. Sauer in ©iefjen;

b) mehrere Üronsepfeilfpi^en aus einem JumuluS
bei Smnrna; gefdjenft oon §errn i'rof.

Dr. Soefdjrfe=33onn unb

c) groben römifcfjer terra sigillata oon §erm
2)ireftor *prof. Dr. SDragenborff in %ranU
furt a. 3JJ.;

3. au§ Sübrufjlanb:
eine ©ruppe oon ©efajjen (jelleniftifcijer 3eit; babet

2 fog. megarifdje Sectjer;
4. aus Ungarn:

oerfdjiebene ©egenftänbe ber Sron^e^eit unb

äaljlreidje Jongefä|e, ©läfer, Sronäefdjmudftüde
au§ einem fpatrömifdjen ©räberfelb;

5. auS ber Sdjroeij:

Jongefä|e unb Bronzen ber §>allftatt- unb Sa
2ene=3eit aus ©räbem bei daftaneba im Äant.

©raubünben;
6. aus Statten

ift bie fdjon im letzten 3aljresberid)t erroatjnte

fjodjljeräige Sdjenfung ber italienifdjen Regierung,
etioa 250 Songefäfje oerfdjtebenfter 2lrt, au§

Pompeji, angefommen. 3al)lreidje ^Dubletten

tonnten an bie 37iufeen in Sonn, granffurt, §etbel=

berg, ÄarlSrulje, aBürjburg abgegeben roerben;
7. aus g-ranfreid)

tourbe ber 3nljalt eines meroroingifdjen ©rdber=

felbeS enoorben: jatjlretdje Songefäfje, 33Jaffen
unb Sdjmudftürfe;

8. au§ £ollanb
rourben mehrere früfjrömifdje -Tongefäfee gefdjenft
oon C'errn ©. 3K. Äam in

s

JJtmttocgen.

2tud) bie Sammlung oon pljotograpljifdjeu Stuf =

ualjmen roidjtiger 35enfmale ber Süergangenrjeit, oon

©rabtjügeln, rbmifrfjen unb farolingifdjen Sauten ufro.

Ijat fidj roieberum erfreulich oermetjrt, fo burd) eine

Slnjarjl rootjlgelungener Ülufnaljmen oon lotljringifdjen

Siarbellen, -gefdjenft oon §errn 9Jotar SBelrfer in

Sördjingen ; Shifnabmen oon ©räbem in Stoffen,

gefdjenft oon ber SDtreftion bcS SßöltcrmufeumS, Serlin;

ätuSgrabungen bei 2BormS, ©iefjen, 9Jce§ ufro., bie

jcroeilS oon ben betreffenöen 9Jiufeen geftiftet finb. 3m
Sorraum beS SJhifeumS finb je^t etma 150 berartige

"Jlufnaljmen auSgeftellt, bie in Serbinbung mit ben cben=

falls bort beftnblidjen yJiobellen namentlidj bei ^üljrungcn

gute SDienfte leiften. Sludj rourbe roieber eine 3ln3al)l
oon oeidjnungen tjergeftetlt, toeldje bie 'Jyortfdjritte ber

topograpljifcfjen gorfdjung oorfüljren füllen, fo oon
ben Scfeftigtingen bei §altem unb Urmi|, baS römifdje

Straf,enne^ oon 2rier, äivormS u. a. meljr.
i)ln eine oollftänbige unb übcrfidjtltdje (Sinorbuung

ber SR euerro erbungen fann natürlid) oorläufig nidjt

gebadjt roerben, ba tote Sfeftatirationoarbcitcn an beut 511=

nädjft für bie SieuauffteHung ber Sammlungen in Setradjt
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Commenben Seile beä SDlufeumSgebäubeS in ooSem (Sänge

begriffen finb unb trotj rnfdicr Sortierung nudi in bot

nädjften Sagten noaj nidji fettig fein tonnen.

SReben Den arbeiten gut SBermebrung bet ©amm=
hingen, bet äj$ieberb,erftellung unb Konferoierung sa()[=

teidjet altertümlicher gunbe befcfaäftigte, rote fdjon oben

bemalt, bie ffiettftätten beä DJlufeumS bie Verkeilung

einer gröfjeten SftJM
oon üftadjbilbungen unb Wobellen

füt auäroärtige Wufeen unb i'ehranftalten.

Stanbbtlbet beä römifchen unb fränfifdicn ÄriegerS,

Wobelle einzelner SJBaffenftüdfe wie oollftanbige 2tu8«

rüftungen unb Oiadjbilbung anbetet ®egenftänbe auä

Qtapä uno Wctall würben angefertigt füt: baä ©aatburg«

Wufeum in ßomburg o. b. f>öf)e; baä ftäbt. Wufeum
in Jranffurt a. W.

;
baä SanbeSmufeum naffauifdjer

SUtertumet in SBieäbaben; ~Da$ ardjaologifdie Wufeum
ber Unioerfität in Strasburg; bie Umoetfttätäaugen»
flinif in SSerlin; bie Jtönigl. 2d)lofjbauoerioaltung in

Waricnburg (2Befrpreu{jen); baä ßapibarium ber fiönigl.

Staatäfammlung in Stuttgart; baä Wufeum tu

©t. (Sermain; baä ff. R. natürbjftorifcbe •vofmufeum in

äBien; baä Wufeum beä liiftorifchen i'ereinä in 9leu=

ftabt a. b. §aart>t; baä Siämarctgomnafium in ÜBilmerä«

borf=8erlin; baä ©rojtfjerjoglidje ©nmuafium in Offen«

badj a. 3B.; feiner für bie £>erten •'ö. ätnfert, ©tabt«
ardiioar in Settmerifc: venu. Cetera, -Ikrlagäbudiliänbler
in Serlin; Ilieobor Ticnftbach in Sonn; Dr. sßalanb«

TreSben; Dr. 9?entfa>3)reäben: Dr. ®ta§. 3KoierD§fi=

JBarfdiau; Äönigl. Staatsminifter Dr. 2tubt= s

ikrlin;
Main, Kaufmann in jJhmtroegen.

Rührungen mit 1> ort ragen h/tben im Wufeum
fef)r sahlreid) fiattgefunben, wobei mir uns ber 2Rit=

wirfung ber Öerren *ßrof. Dr. Körber unb "l)rof. ÜJeeb

unb beä §ettn €>. SBallau ju erfreuen Ratten; fo für:

1. ben i'erbanbätag ber roeft= unb fübbeutfdien dllter-

tumäoereine,
— 2. für ben h,ejfifdi=banerifd;en ®nmnaftal=

let)rer=Kurfuä;
—

3. für ben Sßerein ber afabemifchen

&l)rer in granffurt a. W.; — 4. füt ben Kartelltag
ber philotogifcben Vereine Teutfcblanbs;

— 5. für ben

beutfd)en Jngenteuroerein;
— 6. für ben mittelbeuifdjen

Kunftgemerbeoerein;
— 7. für ben r)effifd)en Üanbe5gerocrbe=

oerein;
— 8. für eine älngaijl Srubenten ber Uniocrfi«

leiten ©öttingen, $>eibelberg;
— 9. für mehrere ©gmnafial«

Haffen oon "Watn^, granffurt, (Siefjen, Stuttgart ufro.

i' o r t r ä c\ e fjielt ferner Tireftor Sduimadicr auf bem

2lntt)ropologentag in SQBormä unb in ben älltertumä«

oereinen 5U SKainj unb ©ießen.
Tic Jeftfd)rift 31a Grinnerung an baä öOjöljrige

Sefteljen ber Slnftalt würbe auägegeben, ebenfo ia^

2. £>efitbeä V. Sanbeä ber „Altertümer unferer t)eib
=

uifdicn
v

i>or3eit"; §eft 3 ift im Trucf.

2. Sinbenfdjmit. Ä. 2d)umad;er.

•V>iftnxifd(cr herein für bie @efdjtd)te ?i)rtiuuiibv unb
ber @rnffd)nft Wart.

Sabreäoerfammlung, Sortmunb, 22. Jebruar
1904. Ter Sotplenbe, Ptofejfot Dr. Vilbel erstattete

ben Aalireoberidit, mie fobjt: 3118 bieäjä^rige Seteinü

oetöffcntlidiuiig iDtrb ben 3Kitgliebcrn baä SJetI ^ugeljen:

:)iulu'l, Die ^tanfen, tbt StobetungS= unb 5ieblungä=
fnftem im Teutidien Solfälanbe. (1904 bei SBelbagen
unb Atafing.) Tao 2Ber! ftellt eine SDJeitetauäfüb^rung
unb gtunblegenbe 6rroeiterung ber

(Srgebnifje bar, bie

buvd) bau SIBetI Don :)iübel: „:)(eid)äl)öfe im xripue-,
s

J(uljr
unb Diemetgebiete unb am •'öcüroege" (f. Roxx. 81. 1901,
2. 189) gewonnen ftnb. Ter SRaajnjeiä, biifi nur im

Sadjfenlanbe fidjet oon ÄatI bem ©rofjen angelegte,

töniglio)e befeftigte yöfe raie 3Utfd)ieber Ijabeu,

'

mürbe

gteiffljeitig mit bem Etfdjeinen be§ SRübelfdjen ^Uidjcs

burd) i5d)itd)l)arPt geliefert. Tic Erfenntniä beä

fnftematifd)en Sßorgeb^enä Äarlä beä ©rofjen mit ber

petftettung befeftigtet §öfe im Sadjfcnlanbe unb ber

mftematifdjen @intid)tung oon jufammen^ängenbem
"Heidjägute bat nun ben älnlafj gegeben, baä ganjc (fr=

obetungäfnftem ber ^ranfen oon neuem }u prüfen.
Tic

(Stgebnifje finb v>o\\ grofjer Sebeutung unb in bem
2Berfe oon :Kübcl erörtert unb mit oielen Ginjelljeiten

belegt. Ter erfte älbfcbnitt beljanbett bie gorm ber

fränrifdjen ©renjabfetnmg. Gt liefert auä Urfunbcn
beä 6. biä 10. Jal)rl)unbertö ben Seroeiä, bafj bie

J-ranten im gangen Groberungägebiete
ein ihnen

eigen«
tümlidico Softem Per ©renjbilbung gehabt (jaben, ioeld)eä

fie foTOolit an ben eigeutlidjen 2anoeägrenjen alo audj
im Snneren ber Ginjellanbfdjaften 5ur Turd)fü!)rung ge=

bradjt Ijaben. Ter groeite älbfdjnitt beh^anbelt bie

ftänftfdjen Siebelungen, ben fräntifdjen limea unb bie

marca an ber füblidjen Sadjfengrenje, bie Sachfentriege

ßartä, limes, marca unb regoum. (i'r geb,t oon Urtunben
Karte bes ©rofjen über Slnfiebtung jnieier eblen Sadjfen
anber 8effen=Sacb,fengrenje auä, um aus ilmen einen neuen

(5'inblicf in bas iDftematijdje^orgeljeu Marls im ©renjgebiete

511 geiiHiiuen. Tie «Bebeutung ber „Sanbroe^ren" unb beä

,,
limea" füt bie fränfifdje Organtfation mirb Ijier feft=

geftettt, bao ätnrecbj beä fiönigä auf Bolitudo lierrcn

lofeä Sanb _ ate ein roefentlidjeä 9Jioment in bem
fränfifdhen Sieblungäfnfteme (jeroorgeljoben. Ter britte

Utbfdjnitt: „Tie ftünrifaje ?J£artenfe^uinV' enthalt ent-

fdjeibenbe Unterfudjungen über ben
begriff

marca

überhaupt. Tiefe »eigen, bafj e§ eine altgermanifdje

jjorm ber ©tenge gab, roelcb,e fid) in Urtunben unb Übet«

liefetung beutltd) oon ber neuen gotm ber Slbgrenjung
abnebt, bie bie grauten eingeführt haben. Tic Jorm
unb bie 2ed;nif, nad) ber bie Jranfcn überall neue

©renjen fdmfen, toirb gefdjilbevt. 3)aä 33orfd)reiteit

biefer neuen Umgrenjungämetfmbe unb bao 3Sorfdjreiten
Per Pamit auf ba5

engfte jufammenb,ängenben ©eftaltung
Per Alureinteilung loirb biä in alle ßtnAelb,eiten belegt

unb erörtert. Ter ©egenfatj ber burd) biefe ©renj=

metljobe ncugebilPetcn fatifd)=ftäntifcben vufe oon bem

fjofe ber beutfdjen 3>oltäred)te mirb flargeüeUt unb Pie

ältefte Aorni ber getmanifdjen Sieblung mit bem jHedjtc

Peo „öammertourfeä" erörtert, (io roerben bann bie

reditlidicn S3ejieb,ungen erörtert, bie fid) ein baä SSotan«

fdjreitcn ber fali|d)=fräiifi)d)cn ^ufentegulierung an«

tnüpfen,
unb gcfdjilbert, mie bao Sorrüden biefer Jlur

regulietung
mit Silbung oon SDJarten unb §ufen fidj

bil in alle Gingelbeiten oerfolgen Uifu. Sin roeitereä

Jtapitel Hätt über bie Sinienfübjtung Per 3JJarfenfe§ung

auf unb bringt neue 9luffd)lüffe über bie Sebeutung
Per „SKennftiege", bie ate baä SBeri fianfiidier Jörfier

gefdjilbert roerben. Tie äluäfdjeibung oon Rönigägut
1011P an Pen oetfdiiebenften Stellen beä Gtobetungä«

gebietä alä SBetI beüimmter fränfifdjer Beamten, ber



227 1904 — fiorrefponben^Iott beS ©efamtoereittS
— 3lr. 6 228

§erjöge unb itjrer UnterBeamten, gefdjilbert; baran

fnüpft firf) eine genaue Unterfudjung ber Ginjeltjciteu
ber Sadvjenfriege ÄarlS. Siefelbe geigt, an roeldjen

Stellen .Hart ber ©rof;e neue befestigte •'ööfe, curtes,

eingerichtet Bot, ftellt bie Sinjel^eiten feiner Kämpfe mit

äßibutinb flar unb weift nad), baf, eine ganje Steilje

längft befannter Sefeftigungen im Sadjfeulanbe SBcrfe

farolingifdien UrfprungS finb, ba fie bie fränfifdje

Soppelleitung oon SönigSl)of
= curtis unb pomeriuin

=
•'öeribergum, UnterfunftSplaft be§ ÖeereS, jeigen. 23ibu=

tnibS kämpfe gegen biefes Softem, feine Unterwerfung
unter Karl unb feine fdjliefslidje 2IuSftattung mit

fränfifdjem 9teid;3gute, „regnurn", roirb gefdjilbert.

2_Benn ÜBibutinb fpöter als „rex", König, bejeidjnet

roirb, liegt baS baran, baß er in fränfifdjeS ,,'Keid)"

luneingefefct ift. Gin pierter 2lbfd)tütt gicf)t bie Folgerungen,
bie aus ber GrfenntniS beS SorgeljenS ber fronten fid)

ergeben, für bie erften Stnfänge beS falifd)=fränfifd)en

Staates unb erörtert bie oft befprodjenc $rage beS

UrfprungeS unb ber 2(nfänge ber Salier in ganj neuer

SBeife, inbem er nadjroeift, loie ein gang BeftimmteS

Snftem ber (Eroberung unb Sieblung oon ben erften

anfangen beS falifcb/fränfifdjen Staates bis in bie

3eiten Karls beS ©rofjen fid) oerfolgcn läf;t. Siefer

OiadjroeiS ift aud) in bem £itel bes gansen SöerteS

»ur ©eltung getommen. 3n einem 2tnljange roirb fo=

bann aHe§ jufammengefafjt, roaS fidj an neuer Gr=

fenntniä über bie Gntftcrjung beö 9ieid)5l)ofeS Sortmunb
unb beffen älteften Serljältniffe fjat geroinnen laffen.

Sie Grgebniffe flären ben Urfprung ber Stabt Sort=
munb in neuer 2Beife auf. Sern bem 2Berfe finb 28

Sogen gefegt unb forrigiert. 3n einigen Söodien roirb

baSfelbe allen SSereinSmitgltebern jugetyen.
— SaS

XIII. £eft ber Seiträge sur ©efcr)i ct)"t
e SortmunbS

roirb nod) in biefem 3af)re gur Serteilung fommen.

SaSfelbe roirb jroet Sluffähe oon Dr. Söffler bringen:
SaS älteftc Statut beS Sortmunber ©omnafiumä unb
bie älteften Srutfc in ber Stabt Sortmunb foroie eine

F"0rtfet5ung ber im 12. £eftc begonnenen SRorgenfpradjcn.

3al)lrcid)e anfragen unb SeitrittSerflärungen jiim
Sereine geigen, baf; bie Seröffentlidjung Derartigen
Materials großes ^stitereffc Ijcroorruft. Gin XIV. £>eft

roirb bie 2lu3güge aus ben 3Rerfn>urbigfeiien non 3ol).

Gtjriftopl) SeurfjauS bringen. Ser Serein gäl)lt 316
iGnbe 1902 : 285) Mitglieber. Sie Ginnalpten betrugen

2351,83 Wl, ausgaben 2029,02 Mf. KaffenBeftanb
am 16. Februar 1904: 115,48 Mf. Sparfaffeneinlage:

4599,97 ml Ser Sorftanb beftanb bisl;er aus nad)=

folgenben Ferren: Sübcfer, Saum, ©ronemerjer, ^uürid),

ÜJJarj, 5Dceining[)auS, 5Kübel, Sdjmiebing. Siefeiben
rourben roiebcrgeroäl)lt unb §etr V. Srügmann in ben

Sorftanb neugcroätjlt.

üßeretit für bie ©cfd)tcf)tc ScrlinS.

3n ber ^auptocrfammlung oom 27. Februar 1904
rourbc ber SaljreäBeridjt über baä 39. 3SereinSjaB,t

gegeben, bem roir folgenbcS entneljmen:
3)er oom Serein tjerauägegebene „Serliner AI a -

lenber" l)at fidj im 2. Jaljrgangc unter Leitung beö

2. Sorfiftenben, »iJrof. Dr. ©. Sof;, 511 einem nolfstüm=

lid)cn Jaljrbud) entroictelt, beffen Seftctjen im Serlage
oon )H. Olbcnbourg auf Jafjre Ijinaus gefid;crt ift unb

in ben roeiteften Greifen freubig begrüfjt roirb. Sobann
rourbe ber ^ceubruo? be€ im Sud;I)anbel nöllig oer=

gnffenen -^efteS I ber £)ftao{d)riften pon 1865 IjergefteHt,

enttjaltenb „SDie Gb,ronit ber Kölner Staötfdjreiber oon

1542—1805 unb bie äBenblanbfd)e Gb,ronit' oon 1648
bi§ 1701". 2>ie monatlidjen „Mitteilungen" rourben im
XX. Jahrgänge, roie bereits feit bem IX., oom §>aupt=

fdjriftrcart, Dr. §. Srenbirf'e, fjerauögegeben. 2)er

Serein mar auf beut 4. lag für Senfmaipflege unb auf
ber 2lu§ftellung ber tl)üringifd)=fäd)fifd)en Äunft be§

Mittelalters unb ber Sienaiffance in Grfurt foroie auf
ber i'lusftcllung oertreten, bie oom A-ifrb,ereioerein für
bie 9JJart Sranbenburg peranftaltet roar; mehrere Sor=

ftanbomitglieber rooljnten ber Gntljüllung beS SentmalS

griebrid)S beS ©rof^en in StljeinSberg am 11. Schober

unb roeilanb Äaifer griebridis III. am "18. Sttober 1903

bei. Se. Gr.3. ber ÜJiinifter be§ Snncrn, ^rljr. p. §am =

merftein, nal;m bie Gl;renmitgliebfd)aft be§ SereinS an

unb empfing ben Sorftanb in corpore in Slubienj. Sie

filbemc SereinSmebaiUe erhielt baS Gfjrenmitglieb,

Stabtardjioar Dr. S

}J. GlauSroi^. Ser Serein jätjlt
I 685 Mitglieber, befi^t eine rcidje Serolinenfien=SibIiotl)ef
unb ein roob,lgeorbneteS 2Ird)ip. Sie Ginnaljmeu unb

:

2lu§gaben balancieren für 1904 mit etroa 69u0 Mf. Gr

;
fteljt mit 95 roiffenfdjaftlidjen ©efeflfdjaften, 12 Siblio=

j

tiefen, Mufcen unb 2trd)ioen im Jaufdjpertefjr. Sie
1 monatlichen Sorträge im Sürgerfaal be§ SiatljaufeS finb

jebermann pgänglid). Sie ®anbcrfal)rten im Sommer
begroeden bie Kenntnis oon Sanb unb Seilten, Sdjlöffern
unb Äirdjenbauten ber ^roüinj, unb Die Scfid)tigungen
pon inbuftriellen Gtabliffementö förbern bie Sermittlung
ber Scrgangenljeit mit ber ©egenroart.

3n ben öffentlichen Si^ungen 1903 rourben folgenbe

Sorträge gehalten: 10. Sanuar, «Prof. Dr. S. 21.

2A>agner: Stidjarb Sßagner in feinen Sejieljungen ju

Serlin; 14. gebruar, Dr. 3B. Spat}: £>iftcirifd)c Streif=

3Üge burdj Sdjöneberg unb Umgegenb; 14. 3Jiärj,

G. $ren§borff: Sie ^Berlinerinnen im 18. Jaljrljunbert;

I

4. 2tpril, Dr. §r. 2J3eini£: Sa§ Sentinal beS ©rofeen

^urfürften unb ber Grjgiefjer Jol). Safobi; 10. ^ftober,

"Vrof. Dr. 2fd)ird;: 3um ©ebäd)tnis 3ot). gr. 3ieidjarbtS
! (1752 bis 1814); 14. 3cooember, ??rof. Dr. Srüner:
Ser Älementfdje ^ro^efe i. 3- 1720; 12. Sejcmber,
2B. Sonnell: 2luS ber ©efdjidjte beS Äönigftäbtifdjen

JljeaterS „Henriette Sontag=*)Jeriobe".

Son ben Sdjriften beS SereinS („grüne §efte")

ift baS 39. *öeft crfdjieneu, entljalteiib: Sie Sranben=

burgifdjc Äonfiftorialorbnung oon 1573 unb ifjre ^ird)en=

baupffidjt, oon Dr. jur. g-riebrid) 1 ^ e [£ammer=
gericljtSratJ. 1904. 160 S. Siefe Äonfiftorialorbnung
roar ©cgenftanb eines 3al;re Ijinburcb, sniifcB^en einigen
Serliner ^irdjengemeinbc unb ber Stabt Serlin geführten

Streites, ber burd) ein tammergerid)tlid)eS Urteil oon
141 goliobrutffeiten fürjlid) entfdjieben rourbe. Ser

gelelrote Serfaffer gibt in biefer Sdjrift 311 bem gerid)t=

lidjen Urteil gleidjfam eine Ijiftorifdje ->iad)lefe.

3n ber ^auptocrfammlung rourben bie brei fa|ungS=

gemäfi crlebigten Sorftanbsftellen oon neuem burd;

5ßicbcrroal)l auf brei 3al)re befe^t burd) i'anbgcrid)torat
Dr. Seringuier als 1. Sorfiljenben, iKebatteur Dr. §.
Srenbide als .^auptfdjriftroart unb Kaufmann i'inbeu =

berg als Sd;a^meifter.
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Cberlniifitiifdje («efcllfdjnft ber SMffciifri)nftcit.

31 e u e B 8 o u f i i' i
[
ob 1 8 flc a g o j in, 79. Sanb, 1 003.

(324 ©eiten). Sunaqfl finbet Die alte ©örligifAe

IßeterSürdje Mach ben Dberitleutnant d. ©ommerfelb
eine eingeljenbe wiffenfä)aftlid)e Setradjtung. SD« Ser*

faffer ift ein genauer Meimcr bes fogenarinten Über;

aangSjmS beö Woiuatiifdicn jum ©otijqjen,
b.

fj.
beö

Sauftils im 13. Jahrhunbcrt, unb Ijanbclt junadjft mit

grofjer ©adjtenntniS übet bie bauliche Sefchaffcnhcit ber

alten St, »PetetSKrie. Er weift nad), bafj nidht erft

burdj Den Umbau, Den bie Äirdje im 15. Jaljrhttnbcrt
Fanb unb ber ihr bauptfächtid) ihr jegigeS ©epräge gibt,
Die Rtrdje ein ftattlidjcr und) 3Jiafi unb SluSfu&rung
mit ben ffouptfirdjen beä bcutfdjctt DftenS wetteifernber
Sau würbe, fonbent bafj febon bie alte romanijcfie ^SeierS

firdje uon beii erften Siebtem ber ©tabt ©örlig als

ein grojjeS unb heroorragenbeS Sunftrocrt errichtet ift.

Bei Per jjrage ber Entfte^ungSjeit beS alten ®otteS=

boufeS fommt o. Sommerfelb, inbem er ein reidjcö
DJtatertal nur Sergteidpung geranjieljt, 51t bem Ergebnis,
bafj bie ,Uird;e im ununterbrodjenen §luf? oom öftlidben

Anfang bis jum wefllidjen G'ttbe runb not bem Jaljre
1230 gebaut ift. Sehr wichtig ift ferner ber SeweiS,
bafj bie jroei Saumcifter, bie an ber meftlidjen ©tirn=

feite ber Mirdic bamals arbeiteten, ihre Sdmle in

tfjuringen gemacht haben, unb baf? bie Siebfrauentird)e
tu älmftabt in Ihür. unb bie ftirdjc St. Slafien 31t

Wühlhaufcn in Ihür. bttreb ein engftes Sanb mit ber

©örliger ©t. iPeterSfirdje oerbunben ftnb. Somit geben

and) bie Steine einen ftdjeren Slnhalt für bie uonjedjt
auf ©runb anbetet 3eugitiffe heruorgehobenc jatfadbe,

bafj bie ©rünber ber ©tabt ©orlig bauptfiidjlich

thüvingifdje 3Ränner gemefen ftnb. 3ur SerwaltungS=
unb Serfaffungsgefdjicbte Söbaus bis jum ?ßönfaHe be=

titelt fid) bie jraeite Slrbcit, oerfafjt oon bem Seminar*
Oberlehrer 31. See liger. Äeitte ber Sedisftäbte fanu

fid; rühmen, eine fo grunblegenbe Slrbcit für ihre ®e=
)d)id)te bis inS 15. Sahrhunbert ju haben. ^efdjecE hat es

für Sittau ucrfudjt; bie Duellen, bie it)m uorlagen, reidjten
aber nid;t aus; bei ftameng unb Sauban fdjeint wohl
eine berartige SDatfteHung ebenfalls aus Mangel an
urfunblidjen Quellen nicfyt möglich, bei ©örlig unb

Saugen ift bie Arbeit ttoef) ;u leiften. Sceliger hat in

feinem Stuffage bie Urfunben in
forgfältigfter ÜBcife

förmlich, ausgepreßt. Jit bem erften äbfafnitte „Tic
jtäbtifmen @innab,mequellen" fpridjt er über bie Sudj=
unb Äaffenfübning bes States, über bie orbcntlidjen

Einnahmen, über bie aufjeroröentlidjcn Einnahmen aus

2lnleib,en, über bie SBtrfung bes SßönfatteS auf bie

Einnahmequellen, ©obann folgt alles baS, maS bie

Quellen über bie Stabtobrigfei't überliefern, roobei er

über ben SRat unb bie ffiomunalnertretung Ijanbclt, bann
bie :)(atslinie oon 1336 bis 1551 mitteilt unb cnblid) bie

Söcamtcn ber Stabt befpridjt. G'nblid) gibt er Er=

orterungen über bie 2Bcl)rl)aftigfeit SöbauS unb ur=

hmblidjc Seilagen.
— 3>er beiannte Sau^encr ©efd)id)t=

fdjreibcr Dr. SB. v. Sättiget nimmt als ©cgenftanb
feiner Settadjtung §wei ©örliget ©erid)t8bücber awi
bem Seginne bes 16. 3ab,tb,unbett8. Tic Südjer ent=

galten eine Sammlung uon Selenntniffen non Slngeflagten
uor bem ©ötliget Sdibppengeridjtc. E8 werben ourdj

weg fdm'eve Serbredjen oon'Sätern, bie auf frifdjer Fat

ergriffen wotben waten, abgeurteilt. SDie Sllngerlagten
legen freiwillig unb in ber harter (Tortur) tr)ce ®e

ftänbniffe ab, biefe roerben protofolliert, unb bie ©d)ul*
bigen rafd) beftraft unb jwat fafl burd^weg an ibtem
Seoen. Ttird) bie Sltbeit wirb bi

intereffante
©eridjtsuerfaljren in ©örlig uon neuem beleudjtet. Xem
am s. gebruar 1903 Heimgegangenen ©eb,. yofrat ^rof.
Dr. .sntotlic fegt fobann bet §etau8gebet bet .'eitfdjrift,

»Prof Dr. 3ea)t, einen
©ebenlftein. "Jiad)bem er ben

äußeren Lebenslauf bes Setfd)iebenen oorgefüfjrt Ijat,

nuirbigt er il)n als
Dberlaufiget ©cfd)id)tfd)tciber. 3)a=

burd), bafj et feine SBerte bes genaueren befpridjt unb
il)in in ber grofien Mcilje ber Oberlaufiget ©cfd)id)t=

fdjreiber feine Stellung anroeift, ergibt fid) ihm bas

"Kefultat, bafj .Wnotlje ber größte ©efdjtdjtfdjretber ber

©ea)8lanbe gemefen ift. .',11111 Sdjlujj ber 3(rbeit, bet
ein u'oljt getroffenes Silbni8 mit einem faffimiliciten

9lamen8jug £notl)es beigegeben ift, werben bie 131

©djriften unb ©djriftdjen bes oerbienten SDlannei ange=
füljrt.

— ©ie näajfte Slrbeit ift bas Ergebnis eines ein

ÜJJenfajenalter Ijinbttrd) unauSgefegt betriebenen ?forfd)ens:

fPfartet Sauppc in Üütfenborf gibt eine Aortfeßung
ber ©efd)id)te ber Surg unb bes Göleftinerflofters Dtjbin.

©ojon oor 17 Jahren brndjte er in Sanb 62 eine ur=

funblidjc ©efdjichte ber Surg ^ybin, jeljt raenbet er fid)

;u ben
Äloftetgütern

unb ben cöleftinifdpen
s
JJJöncheit. E8

mar nicht leidjt, über ben trefflid)en
s

Vefd;ed t)inatts, ber als

@efcbid)tfd)reiber bes Dnbin gilt, noch neues Urfunben=
material Ijerbeijufdjaffen. Unb bod) (jat bas ©auppe
in überrafebenber 2Beife in großer $ülle ju SBege ge-
bracht. 3n ber legten ber älbb,anblungen befdjlicfjt

sptof. Dr. Slrras feine grof;e Siegeftenarbeit jur ©efcbid)te
bes Sunbes ber ©cojSftäbte, bie er im Saljre 1896 be=

ganit unb nunmehr über bie ,3eit oon 1356 bis 1547

btirdjgeführt [jat; er Ijat Ijierburd) ein gewaltiges unb
überaus roichtigeS urfunblidjes 3J£aterial aus bem reichen

Sdjage bes Siatsardjios ber alten §auptftabt ber £>ber=

laufi^ Saugen ber ©efd)id)tfdjrcibung nugbar gemadjt.
©emfclben Scrfaffcr «erbauten toir eine Heinere 3)(it=

teilung über eine bis fegt unbefauntc Saugeiter Gljronit.

G'inigen literarifchen Sefprechungen folgt eine 8ufammen=
ftellung ber Laufigifd;cit Siteratur in alphabetifdhcr 5 'S e

oon Dr. 3ed)t. Jladjridjten aus ber ©efeUfdjaft unb
ein alpljabetifdjes Slegrftet ber ^erfonen= unb Ortsnamen
befdjlicfjcn ben inhaltsoollcn Sanb.

Scrgifrijcr Wcfrf)id)tö»cretn ;,u (Slbcrfclb.

2)a§ Jahr 1903 mar für ben Serein ein Jahr
ruhiger SBeiterentmicflung. Sie Sammlungen, tueldjc
im oorhergeljcnben Jahre ber Slffgemeinljeit jugänglidj

gemadbt mürben, mujjtcit in managen Stücfeu ergänjt
unb ermeitert werben. Tiefe Aufgabe würbe oor allen

Singen im 2(uge gehalten. Tutel) fleine, mebrfadj
medjfelube Sltisftellungen mürbe bas Sntereffe bet Se
fudier auf bie ocrfdiicbcnften ©ebiete bet SeremStärigfeit
gelenft. 3ur 3eit Jäl^lt bet Serein m 1 '"

SKitglieber unb
fteljt mit runb 1-20 Set'cinen in Sdirifteitaustaufd). jm
abgelaufenen ^ahre würben in Elberfelb 10 Sigtingen alv

aehalten. Jioei ©tgungen waren ©eneraloerfammUingen.
Ter Sarmet Sofaluerein oerfammelte feine SERitgliebet
in fiebeit Sttjungen. Jer Sefud) ber meinen Sigungen
mar gut. Tic Sorträge erftrediten fich übet bie oet»

fdjicbenften ©ebiete.

Tent bevgifdien SolfSmann, Tidjter ufw., ffiilhelm

0. 3BalbbrübI würbe in feinem ©eburtSort SBal
mit Unterfrügung beS SereinS ein einfadjer ©ebenfftein
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crridjtet. Sei ber (£tnroeil)ung§feier war ber herein

burd) •'Oerrn Dr. jur. Srebt = $'oblcn3 nertreten.

(irfdjienen finb non ben fPublifatiorien beS SSerrinS

ber 3G. Sanb ber 3eitfd)rift unb ber 10. Sanb ber

9)lonatSfd)rift. !3n erfterem intereffiert liamenllid)

eine 2lbl)anblung oon Slrdjiobireftor Dr. 3 Igen in

Süffeiborf über bie älteften ©raten oon Serg unb
beren 2lbfommlinge, bie ©rafen oon Sllteiia. SaS oon

3cit ju Seit immer roieber aufgegriffene Sljema oon

ber ltrgefd)id)te ber bergifdicn ©rafen roirb barin nod)
einmal beljanbelt, oljne bod) bie enbgültige ^öfung biefer

g-rage fjerbeiutfüljren. Sie meiften ber übrigen Slrbeiten

liefern Seiträge jur nieberreinifdjen $ird)engefd)id)te,
oon benen mir bie Slrbeit über bie 3leformationSgefd)id)tc
oon Ärefelb (oon 2lrd)ioar Dr. Ä. Änipping) f)eroor=

beben mödjten. 3um erften SOJate fel)lt unter ben be=

loiiljrten Stitarbeitern biefer 3eitfd)rift ber langjährige

Herausgeber bcrfelbcn, Dr. äBolbemar Harlefj, beffen

Ütefrolog 2Ird)ioar Dr. 0. 9teblid) liefert.

Sie 9JtonatSfd)rift tjat ifjr altes, bcmälrrteS

"lJrinjip, burd) Heinere Sirbetten in populärer Raffung
meite SolfSfd)id)ten für bie HeimatSgefd)id)te p er=

wärmen, beibehalten 2lUe 3meige ber ©efd)id)te unb

il)rer oerioanbten ©ebiete, oor allen Singen bie Sultur=

gefd)id)te, werben l)ier berührt. Sie „Hiftorifdjcn

aBanberungen burd)S Sergifd)e 2anb" werben ununter=

brod)cn fortgefeßt. G'itte umfaffenbe 2lrbeit über bie

@efd)id)te oon Sdjöller (Heimat beS Humaniften £onrab
o. HereSbad)) liefert Henrici. Sefonbere Serücffidjtigung

finben nad) wie uor bie 2lbelsfibe beS SanbeS. "SJiit

regem Sntereffc »erfolgt ber Sergifdje ©efd)id)tSoerein
ben SBieberaufbau oon (Schloß Surg an ber SBupper,
bem ©iß ber alten SanbeSgeron. Ser äufjere 2luSbau

beS mächtigen <5d)loffeS unb bie innere entfpredjenbe

2lusftattung fdjreitcn oon 3al;r p 3al)r rüftig oor=

wärts. SefonberS oerbient bie 2luSmalung beS Ötitter*

faaleS (nafyep oollcnbetl unb ber SurgfapeHe G'rmärjiutng.

Jetziger Sovfitjenber beS <Sd)lof;bauoercinS ift Herr

3)Joriß Hafencleoer in (il)rtngf)aufcn bei JHemfdjeib.

D. ©djell.

Stiffclborfcr Wefd)id)t*»crcin.

Hauptoerfammlung 26. g-ebruar 1904. Ser
Sorfttjcnbe unb ber Sdjaßmeifter beS SSetetnS erstatteten

cingeljenben Seridjt über baS SereinSjabr 19Ü3 unb
ben ScrmogenSftanb. Hier folgenbe (S'injell)citen. 1903
mar für ben SSeretn ein toeniger bewegte? 5al)r als

1902, an baS ftd) bie (Erinnerung an bie bamalige

glönjenbe ©cneraloerfammlung ber beutjdjen ©cfd)id;ts=
imb 2lltertumooereine in Süffclborf fnüpft. Sine ftatt=

lidje Sdjrift über ben Serlauf biefer ©eneralocrfannnlung
tonnte jebem SSereinSmitgliebe pqeftettt werben. Sie

SuMtglieber^al)!, bie p ßnbe beS SalweS 1902 ftd) auf
306 Delief, ift im 3>ab,re 1903 burd) ben Seitritt mehrerer

Sßriöatperfonen, mancher nieberrljeinifdjen Stäbte, be§

9)cufeumSoercinS in SuiSburg unb beS Hiftorifdjen

SßereinS in ©clbern etwas geftiegen; burd) ben Tob
oerlor ber herein 5 9JHtglieber. Sie 93ereinSoerbffent=

lid)ungen, 25 an ber 3al)l, waren auf ber beutfdjen

©täbtcauoftcüung in SreSben oertreten. ©te finb, ent=

fprcdjenb einer uon Ijoljer Stelle ergangenen 2lnregung,
bem Sureau übermiefen morben, baS tünftige bctitfd'ie

Stäbtetage oorbereiten unb alc atlgcmcine 2luSlunftä=

ftclle über ftäbtijd)e G'inrid)tttngcn unb Dergleichen bienen

foU. 9cad) einem früber bereits genehmigten Sefd)luffe

wirb in 3utunft ber Serein nad) Gräften jur Serüou<

ftänbigung ber oorgefd)id)tlid)en unb römifdjen 2lbteilung
im Süffelborfer Hiftorifdjen 9J!ufeum beitragen, aud) finb

häufigere Sefudje biefeS 9J?ttfeumS, etwa alimonatlidje

an einem näl)er p beftimmenbett 2Bod)ennad)tnittage, in

2luSfid)t genommen Sie Vermögenslage beS SereinS

befriebigt. Ser Äaffenbcftanb belauft fid) auf runb

6160 Wlaxl Saoon finb 1400 Maxi als feft angelegtes

Vermögen anpfeljcn, wäl)rcnb ber ;Keft l)auptfäd)lid)

jur Sendung ber bebeutenben 2luSlagen bient, bie burd)
bie 2scröffentlid)itng eines Jal)rbud)S unb gröfjerer nieber=

rl)cinifd)er ilrhinbenwcrfe bebingt werben. 3ab,rbud) 18

ber Seiträge jur ©efd)id)te beS 3lieberrbein§ ift fürjlid)

au bie SDiitglieber oerfanbt worben; Sanb 1 beS Ur=

tunbenbttd)S über ÄaiferSwcrtb, bürfte binnen wenigen
SSodjen erfdjeinen, unb banbfdjriftlid) liegt bie Searbei=

tung beS großen, jur ©efd)id)te ber berühmten 2lbtei

Heifterbad) oorljanbenen urtunblid)en Materials fo gut
wie brudreif oor. Ser SereinSoorftanb befteljt aus ben

Herren: Rönigl. 2lrd)ioar Dr. 5teblid), SanitätSrat

Dr. Hud'lenbroid), £>berlet)rer Dr. Sob,nl)arbt,

StcdjnungSrat Taumel, Stentner 6. *paul§, £iberft=

leutnant'aBolter unb £anbgerid)tSrat Dr. Gfd;bad).

Dlbcnburg. SaS 3(rd)io ber Stabt Olbenburg inirb

gegenroärtig oon 3). fiof)l, ber burd) ieine ^ntfte[)ung6=

ge{d)id)te ber Stabt unb t^rer Sierfaffung baju defonberS be=

rufen tuar, neu georbnet unb aufgefteüt. Sgl. einen vox--

(äufigen Sertdjt ÄoIjlS im XII. galjrbttci) für 6Se[a)tü)te beS

.^ersogtumS Dlbenburg.

SBatjern. Bei ber leWen l'er^anblung bes 2(6georbneten=

^aujeS über ben 6tat ber SahbeSard)iBe, 7. iVinrj, nuirbe oon

mehreren Seiten mit ;Ketf)t angeregt, bie Stellung ber 2lrd)ioare
an ben ÄrctSardjioen, minbeftenS an ben nucfitigeren,

aufjubeffern, bamit bie Slrdjtuare ifjren 3Ird)iocn mbglicfjft

lange erhalten bleiben unb nicl;t fid; ju ben 33afanjen am
3ieid)sard)h) in SKündjcn brängen.

— gür baS 9)eid)öard)io

inurbe eine uierte 21ffefforen= unb eine inerte J-tmttionärftelle

bewilligt.

ÜMiiieni. Som 3ietd)gard)iue luar empfoljlen loorben, eS

follten oon ben ßemeinbeardjioalien allenttialben
Serjeirfmiffe

(jergeftellt unb Buplifate bieroon ben SejtrlSämtern mitgeteilt

loerben, ba bas SJenntfetfein, bafe bie oorgefegte Scljörbc uon

bem uorijanbenen 2lra)ioalienbeftanbe genauer unterrtdjtet fei,

bie ©emcinbeoorftänbe ftdjerlid) nnfpornen roerbe, bauernb

für bie ©rljaltung unb Pflege ber ©olumente Sorge ju tragen.

Siefcr 2lnregung entfpredjenb Ijaben auf Seranlaffung ber

SrciSregierungen bie Bejirfsiimtcr bie iljnen untergebenen
©emeinbebebörben angenuefeu, binnen

angemeffener g-rtft ein

genaues unb oollftitnbigeö SBerjeidjniS aller im SBefige ber

©emeinbe, beS StanbesamteS unb ber örtlichen Stiftungen

befinblidjen Sitten unb Uttunben unter Beifügung beS SatuiuS,
beS Betreffs unb einer furjen Inhaltsangabe foioie gegebenen:

falls beS 2(uSftellerS ber Urfunbe boppelt anfertigen nt laffen

unb baS eine (Sjemplar in ber ©emeinberegiftratur, baS jmeite

beim SejirfSamt 311 hinterlegen. SaS bejirtSamttidje 2Jer=

3eid)niS ift alSbnlb bem Mveic.nrd)io jur tiinfid)tmilime mit=

guteilen.

SRMcit. iDer SireftorbeS .u. u. ,u. .vano -•, ,viof= unb Staats*

ardjioB, Dr. ©. Sffiinter, Deröffentlid)te ein S)3rad)troerl über

„baS neue ©ebäube beo .«. 11. .U. ßouS', Mof: unb 3taaiS=

ard)iuo ,ut SJJten" (SBien 1903. ft. ©erolb. 26 Seiten,
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gr. 4n , mit 15 Safein.) Sas SSSerf gibt eine ferjr beutlicbe

Bnfdjauung bei ebenfo frönen roie prattifdjen (Sinridjtung
unb Buäfiattung beä neuen 2lrd)tobaueS. — 2lm 18. 2lprii

lunrbe baä 2irdno non Raffer jronj ^oieph beftc^tigt unb
baJb barauf eine 2iusftciiung bebeutfamei Urfunben unb

Dofumente, roie bor Bannbulle gegen 6u6, ber pragmaiifdjen

Sanftion, bcs Sdjiufjprotofou'ä beS wiener jtongrcffeS ufro.,

in LO Vitrinen allgemein gugfing(ta) gemacht.

]>Ariivid|fcn ans Ü&nfcnt.

(^cvmnitiirt)co "JJt u fcum in Nürnberg. Sant reichen

gumenbungen amtlicher Korporationen unb einer 91cit)e oon

SRebijinern bat bas ©ermanifdje SÄufeum ein mebito:
1) i u ov i

i
ibc o Kabinett feinen reichen Sammlungen Ijingu«

fügen tonnen. Siefe neuefie fpcjialgcfcbidjtliche Sammlung
bat in einem (leinen, praditooU gebetften Saale bcs erften

Slocfn'crfo, neben bem i'iufiffaale 2lufftellung gefunben. Surd)
bie hier gezeigten ^nftrumente, Vücher ibabei iiooi banb=

fcbriftlid)e Seitfäben ber TOebijtn oon etroa 1400), Silber,
fflebaillen unb anbere oerfebiebeuartige ©egenftunbc gcroinnt
ber ©efudjer einen mel)r ober weniger angenehmen Einblirf

in bie Vergangenheit unb bie Entioirflung Srjtlicher ftunft
unb ÜiUffciifdiaft. SBir berichtigen jugleid) bie in ber vorigen
Stummer be§ RorrefponbenjblatteS (Spalte 130 am @d)(u§)
mitgeteilten SSotrgen über bie Verioaltung>5red)nung bei

©ermanifeben SRufeumS babin, baß fieb bie bort angegebenen
.'iiililcn nur auf ben VerioaltutigsrcferoefonbS belieben, lar
jäcblid) betrugen bie Verroaltungseinnahmcn 105 000,33 Wart,
bie 2luSgaben 104 793,27 l'iarf.

VrccUau. Der Verein für bas äMufeum fcblefifcber
Stltertütner hielt am 18. 2lpril feine Wencra(»erfamm =

hing ab. Den Vorfift führte SJirof- Dr. Wertin, ber ©ct)rift=

führer Direttor Seger erftattete ben ©efebäftsberiebt. Der
Verein bereitet äur 3e ' : b 'e Verausgabe eines Künftlcr--
lerifons oor unter Verürfficbtigung aller arten oon ,Uui\i't

l)anbmcrfern. Sic Untcrfudjung ber ftein= unb bronjeseitlicben

Sorfanlagc bei Vifäjroit) rourbe bis 5um Eintritt beS fd)led)ten
Wetters [ortgefegt. Sie Itnterfudjung ber Jrichtergrubcn bei

3ob ten burd) £>errn Dr. med. Suftig rourbe abgefdjloffen.
Der JJIitglieberbeftaub betrug Enbe beS VerichtSjabreS 845.

9iad) bem Kaffenbcricble rourbe ber Etat mit 8200 "Sil. in

Einnahme unb 2luSgabe feftgefe^t unb ber Vorfianb burd)

8uruj roiebergeroählt. Sann
"

berichtete OTufcumSbirettor
Dr. 9J!aSner über einige 9ceuauSftelIungen im Saaleber f ivd)
lieben 3I(tertümer. Dort ift ein' £aupirocrf mtttelatter=

lidicr SDJalerlunft, ber aus bem 3af)re 1447 ftammenbe
Varbaraaltar mit Silfe einer 3'tmenbung ber Stabt m »öbe
»on 2000 Start burd) bie .vmnb beS Sßrof. £aufer:Verlin roieber=

hcrgeftcllt roorben. ferner mürben bie noch oorhanbenen
Vrucbftüdc bes 2lltars ber VreSlauer ©olbfd)lägcr ober ©olb=

Jdjmiebe, aus bem Sabre 1470 ftammenb, äujammengefetu.
Sirettor Seger mieS einige Erioerbungcn ber präfjiftorifdjen

2lbteilung oor. öei ©olbberg unb bei ©togau murbc je

ein \>alsring gefunben, bie man als "Jiadjbilbungen ber im
berliner SRufeum für Söltertunbe befinbltdien Criginalringc
bejeiebnen fann. Siefclben bürften auS ber fpätrömifeben
Seit ober ber SöRerroanberung flammen. Ein SlttertumS:

funb, ber bei Earmtne, Mr. Wititfa), gemacht rourbe, enthalt

12 bronjene §o[]&£te, 9 Sidjeln mit Spuren uon ©ebraud),
5 Sd)imidringe, eine SBriHenfibel (Sürtelfehloß) unb einige

Slrmringe, famtlicb auS ber vaUftattjcit.

Harburg, ipauptrterfammiung bcs WufeumsoereinS,
22. SJJärt. Sie 3al)l ber ii.'uieumSnbjcttc betragt mehr als

50<X). Scr Scfud) roar befonberS« an ben freien Sonntagen
ielu- rege, burdifdinittlich bejudjten an biefen lagen gegen
71 «1 Herfonen bas SRufeum. S)ie . ;

a h 1 ber Vereinlmitgtieber
belauft ii.ii mv 1>1, im lebten ,\ a iuo jinb _'H Diitglieber

bem Sercin neu beigetreten. Sie Einnahmen belaufen ficr)

auf ruub 2772 ''it., bie ausgaben auf runb 2720 DU., ioodou
1121 SM. auf Umbauten entfallen. 3llr 3eit icirb bas Sadi-

gefetjofi beS JJiujcums ausgebaut, um bort eine nieberfäcbfüdic

oauernftube einjuridjten, in ber nad) bem TOufter bes Jlltonaer

SOtufeumS Figuren aufgcftellt merben iolleu, bie eine Sauern«
familie in ben früheren 2rad)tcn ber vanbbcroofyncr unierer

©cgenb barfteßen. ülud) foll bort ein fogen. „glett" (.Hüdje)

hergeridjtet merben. Vom .Uonfcroator bes HtufeumS, Sfjeobor
Venecte, ift ein umfangreidier ftatatog ber Sammlungen
fertiggeftellt roorben, bor jem im Trud erfd)ienen iü. 2luj
©runb biefeS JtatalogeS ift jebeS einjelnc Stüd iioeds äier;

fidjerung gegen Jener unb Sicbftiiiil bewertet roorben. Sie

SBertfumme belauft fidi auf :;5()(Ki »;f.

Speyer. Verein „fjiftorifcfjeo äKufeum ber Vfalj",
(Seneratoerfammlung, 20. l'Järj. 9!ad) bem Maffenberid)! ift

baS VercinSocrmögcn auf etroa 350 000 9J!f. geftiegen, ein=

jdilicslid) eines auf 00 000 9Kf. beroerteten Slauplatjes für bas
JA'nieum. 3n

')'
cnDe Vcreinsmilgtieber ftub 32 Siftrifte,

101 ©emeinben unb 1302 Vrioate, Der Verein roirb fein

Wefua) um Vewilttgung einer Suboeution oon 100000 '.'.'it.

ber Rgt. Vat)erifd)en Staatsregierung oon neuem unterbreiten.

Ter Vorfigenbe :)!egierungspräfibent 0. 9!euffer unb bie

übrigen 2lusfd)iiBmitglieber mürben roicbergeroählt unb beauf=

tragt, mit einem ©adjuerfteinbigen roegen eines .HoftenanfdjlagS

für ben llhifcumsbau ;u »ertyanbeln.

SÖfufccn im fiönigrcicb, 2nd)fcn. Scr legte Veridjt ber

ßommiffion ;ur Erhaltung ber Sunftbentmäter im Königreich

Sadjfen bringt als Slnhang eine Uberficbt über bie 21 1 1 c r =

tümcrfammlungen im Königrcid; ©adjfen; fie jäfjlt

beren 45 auf, roobei einige große öffenilidjc Sammlungen in

SreSben, roie baS Ijiftorifdje SJJufeum, bas ©rüne ©eroölbe
unb bie präfjiftorifdje Sammlung nidjt mit berüdfichtigt finb.

VSien. Über ben aud) »011 unä bereits gemelbeten ^>lau
ber ©rünbung eines nieberöfterreiebif eben SanbeS=
mufeumS in SDBien f. ,Üorr. VI. 1003, S. 57 »cröffentlidjt
Dr. 3J!. Vancfa einen bemerfensroerten Vortrag (2J!onatsblatt
bcs roiffcnfd)ajil. JtlubS in SBien 1904, 9ir. 5), ber auch im
Sonberbrurf erfdjicnen ift (SBien, Verlag beS Vereins für

Sanbestunbe oon 92icberöfterretd), 36 S.). Vancfa tritt nad):

brücflid; für bie 9cotroenbigfeit eines folchen 9J!ufeumS ein,

für baS bie feit 15 fahren unter ber DerftänbniSoollen Leitung
beS SanbeSardjioarS uub Vibliotljetaro Dr. 21. SDtaqer im

nieberöfterreid)ifd;en vanbeSardjio jufammengebradjten ceid)en

Sammlungen einen Dorjüglidjen ©runbftocf bilben roürben.

üiltä. SaS 9Jiufeum Francisco-Carolinnm l;at

befchloffen, bie in Cberöftcrrcid) noch fo jarjlreicb erhaltenen
roerluollen VoIjfd)nigaItäre olptograobifch aufnehmen ui (äffen.

Siefe aufnahmen follen im Stulpturenfaal beS 3)iufcums als

Ergänjiing ber ausgeführten SDtufeumSftudte bauernbe SÄufs

fteliung finben.

2i>anfricb (preuji. 2^roo. Reffen). 2lut Anregung beS

figl. .Hammerherrn 0. Sdjarfonberg auf fialfljof roerben bie

2litertümer l)iefiger ©egenb, Vilber, SBaffen, Vafen, Ver>

fteinerungen ufio., gefammelt, georbnet unb in einem Saale
ber luefigcn neuen @a)u(e aufgefteltt.

7\'rei)burg a. U. Ter Vau bes hiefigen gabmäRufeumä,
ju bem bie ©labt ben Vlai; unentgeftlid) hergegeben halte, rjal

39 654,25 9J!(. getoftet.

Sdiillcr 9JJiifctnu in »Dfarbadi. :U\idj bem 6. :Kecticti =

fdiaftsbericht bes (cbroäbifdjen Sdnllcrocreins umfafjl bas

SRufeum: a.' Eine Sammlung oon Sdiillerreliauien, 163 Stud,

aud) Steliquien oon Uhlanb, ätuerbad), .Hemer, SEBie(anb; b. eine

Sammlung oon Sdiillcr Silbern, Vüften, >9tebaiKonS

hielten, »i'unu-n, 522 Kümmern; c.) eine iübtiothef oon 2000

Stummem, baxunier 248 erfte Srucfe ber SchiUcricbeu äBerfe

uub Sdjrifteu; d. bie §anbfd)riftenfamm(ung, etroa 15 000

Jiummern, barunter etroa HH» Sind oon uub über Sdiiiiev
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unb beffen gamilie, aiifeerbcm 9iad)läffe uon llblanb, 2luerbad),

Sertier u. a. — Set ©d)illeruerein Ijielt am 23. 2lpril in

Stuttgart feine 3 l11'ves»crfammlutig ab. Sie 3at)' ber Stifter

unb SJiitglieber ift im legten 3abte tuieber erljeblidj get»ad)fen.
Ser 23auaufi»anb für ba3 SDiiticum ift jeRt »oUftänbig be=

glidjen, er betrug 230 C)00 9Jif. Sieben bem SBert bes* 9Jiufeums
unb ber 9)iufeuin3= unb 2trd)iüfninm[ungen ift ein 23arneruuigen
uon 23 500 SJif. uorl)anben. Slrd&HXtr Dr. ÜKütler »erläfet

fein 2lmt unb tritt in ben Staatsbiettft surücf. Quin Seiter

beä ©cfjiUerinufeumS unb ber 93ublifntionen bes" Vereins rourbe

ber fteU»ertretenbe SJorfiRenbe 23rof. Otto (Mntfjcr berufen.

Sas" »om herein auf SdjiUers 100. JobeStag geplante

Sd)illerbud) foll nod) in biefcm Satjre erjdjeinen.

3£cnkmaUrIjuf$ imfc l^rnkmagerte.
Jag für Scufmaipflcgc. Sie biesjäfirige 23erfammlung

toirb »orauojidjüid) 6nbe September in Sliainj ftaitfiuben. Sie

Jagesorbnung tft vorläufig, tuie folgt, feftgeftellt : 1. Üerbanblung
über 2(uinarjme, Sammlung unb Erhaltung ber Kleinbürger;

fjäufer mittelalterlidter Stäbte. Söeridjterftatter ©tablbauinfpeftor

Stiel;!, Söerlin. 2. Herfjanblung über bie ftäbtifdjcn 23au=

orbnungen im Sienfte ber Senfmalpflege. 23eiid)terfta(ter

93rof. grenRen, 2lad)en, unb Cberbaurat br.=3"g. Stubben.
3. Sßertjaubiung über bie SSotbilbung jur Senftualpflege.

23erid)terftatter 23aurat J ornoro, 9JieR, unb £ofrat u. Ced)el =

fjaeufer, Jtarlsrufje. 4. firfjaltung bes" berliner Cpernbaufes.

23ertd)tcrftatter 5prof. SBalte, 23erlin. 5. Vortrag über bie

Saalburg uon ftofrat ». Decfjelbacujer, MarlSrufye.

.ftniibbud) bcv Scutfd)en Siunftbciifmiilcr. Siel große

Unternehmen, bas ^rof. Dr. Set)io jucrft auf ber Sresbeuer

«erfammlung anregte (f. Korr. 331. 1900, S. 210 f.), ift jefit

burd) bie 23eiuiUigung eines" 3 l, fd)ufK^ oon 50 000 93If. aus"

bem 2lUert)öd)ften SiöpofitionsSfonbs" fidjergefteUt roorben.

^rciifjcn. 9?ad) einer 9J!itteilung ber Sd)lcf. 3c ' tim
fl

oom 17. 2lpril joll nod) in ber jetjtgen Sanbtagsfeffion ein

0ef e Renttuurf burd) bie ^Regierung uorgelegt tuerben, tuo =

nad) bie Stabtuertualtungen in ben Staub gefeRt rocrben

folten, Ortsftatute jum ScfjuRe ber Stäbtebilber unb
uon Einjelbenf male rn 311 erlaffen. Ebenjo ift ein ©efeg-
enttuurf 3um SdjutjC uorgefcbicbtlicber Senfmäler ins"

2luge gefafet.

Üiiitcburg. Ser für-jlid) tjier begrünbetc Herein für
Senfmalpflcge (fiorr. 231. 1904, Sp. 91) f)at fid)

fonftitutert unb ben Cbcrbürgermeifter §errn Äönig 511m

SJorfiRenbcn getuäljlt. Ser galjrcäbeitrag ift auf 1 Sit. feft=

gefeRt.

.viilöc^lieim. JJercin jur Erhaltung ber .Sunft =

benfmäler, ©encraluerfammlutig, G. 21pri(, 23orfifienber

Cberbürgermeifter ©trudmann. 9!ad) bem Saffcnbericf)t

fd)lieRt bie :Hcd)nung bes 33ereinä mit einem ilaffcnbcftanbe
»on 4245 9Jif., roaljrcnb bie 3ted)iiung bes 21nbreas^Bhifeums,
ba3 bem 23ereine unterftcBt ift, einen Sjermögenobeftanb oon
nur 120 3Jlf. aufroeift gegen 621 3Jlf. im 2Jorjaf)r. Dber--

bürgermeifter Strucfiuann berichtete über bie Jätigfeit beö

2'ereins, um in .'öilbesfjeim bie alten 23autcn 311 erhalten unb
bie 9?eubauten bem Stabtdmrafter entfpredjenb 311 gcftaltcn;
bie iöaupttätigteit bei 2'crcins nad) aufcen Ijabe in ber 23e=

fd)idung ber Stäbteausftellung in Sresbcn befianben. SDJan

Ijabe bort gejeigt, roie ber 23erfud) gemadjt merbe, »aä alte

Öilbcsfjeim mit bem neuen 311 Bereinigen unb JfMIbeäljeim

feinen alten ;)(uf ju erhalten, (ritt aus bem bjefigen fiaifcr=

ljauje ftammenber f)ertlid;ct 3ienatffance:23runnen, ber bislang
im 2lnbreas=3)iufeum untergebradjt mar, foli bemnädjft auf
bem 2tnbreasplatic aufgeteilt rocrben. Ser Serein t)nt aud) 3iir

ürljaltung eines §aufe§ in (Sinbed einen 33eitrag gcleiftet.

©in auä ©r.Oll^üben ermorbener 2lltar mit .uanjel l/at 2luf=

ftellung in ber 21nbreasftrd)c gefunben.

.s>nmtoticr. Ser 9)iagiftrat ber fiöniglid)en 5»aupt= unb

Siefibenäftabt 5>annoucr (;at burd) Verfügung nom 12. 93Jär3

1904 bas" bisherige SC-irlunglgebiet bes 2(usfd)uffeö für bie

erfjaltung ber gefd)id)tlid) unb tunftgefd)id)ilid) roiditigen Senf=
unb ©rabfteine erroettert unb ihm unter ber 93c3eid)nung

„ Slu Sf d) u % f ü r ft ii b t i f d; e S e n f tu a l p f 1 e g e
"

aud) bie S01 ge
für ©ebäube unb beroeglidjc Sadjen, namentlid) foroeit biefelben

fid) nid)t im öffentlichen 93efifce befinben, übertragen. 2Jors

fiRenber bes 2(usfd)iiffe3, bem auc^ Sliufcumsöirettor 23rof.

Dr. Sd)ud)()arbt unb Stabtard)iuar Dr. SrttrgcnS an:

geljören, ift Senator Dr. 9J!ertens\

©t. ©oor. Ser Kreistag rjat in feinen ©tat einen

23etrag »on 300 9)!f. für bie 31BCC' C ^ cr Sentmat= unb

X'anbfdjaftspflege eingeftellt, aus t»cld)er Summe insbefonbere

grämten für bie ^lerftelluug entfpredienber :lil)einfaffabcn an
ben §iiufern minber bemittelter 23auf)erren gegeben roerben

follen.

^Jrouins ©arfifcn. ßrfd;ienen ift: 21. 23rinfmann,
23efd)reibenbe Sarftellung ber älteren 33mi: unb fiunft:

benfmäler ber Stabt 2lfd)erslebcn. (^ro». Sadjfen, XXV.
5eft). ^aüc a. S. <5cnbet 1904. 136 S. mit 100 Ser.t=

bilbern, 26 Jafeln unb 1 Stabtplan; gr. 8°. 6 9)If.

3. 2ßolfff §anbbucf) ber ftaatlid)en Senf malpflege in

G'If afe = 2otf)ringen, bearbeitet im 2luftrage öeä fiaifer=

lidjen DJiinifteriumä für eifafj=£'otf)ringen. (Strafeburg,
larl 3. Jrübner, 1903, 93reil 4 Sit.)

Ser Äonferoator ber gefd)id)tlid)cn Senfmäler im (Slfafe

bat in bem »orliegenben ftarfen 23anbe ein fidjer nielen

roilltommeneä 9.'interial 3U|"ammengebrad)t, beffen ^auptroert
auf einer Überfid)t aller gefajtcbtlidjen Senfmäler in Slfafe=

Sotljringen berul)t.
— 3n b cr Einleitung nnrb bemerft, bafe

baö 23ud) ben 31Be tf »erfolge, möglid)ft »iele 23etuofiner beä

Gifafe an ber ©rlialtung ber Senfmäler 311 beteiligen, inbem

eg bie in 23etrad)t fommenben Senfmäler anfüljrt unb eine

2(nleitung für ifjren Sd)uR geroäbrett roill. 2luS ben roeitcren

2luSfüf)rungen ift 311 erfe()eu, bafe bei ber im »origen 3a b t=

Ijuttbert uorgenommenen Älaffierung ttidjt, tuie baZ bie com-
mission des Monuments historiques »»o Ute, alle Senfmäler eilt:

getragen finb, fonbern nur biejentgen, für bereu Grfjaltung (iljrcr

23ebeutung gemäfe) 9JiittcI »erlangt tuurben. Ser SJerfaffer unter=

fd)eibet fdjarf bie ben ehrenamtlichen Organen sufaüenbe 3» 5

ftanbfjaltung unb bie burd) bc|onbere Äräfte mit tcd)nifd)er

23orbilbung auöjufütirenbe 3 nftanb fegung (bie übrigen^ in

»ieten gölten rool)I ebenfaüs unter Seitung bei Sonferoator€

erfolgen fann, faUS man biefeu nidjt attsfd)liefelicf) all Sers

tualtungsbeamten anfefjen roiU). SDJan erljält im erften Äapitel
ber ei'gentlidjen 2lrbeit bie gefdjidjtlidje Gntroidlung ber

Senfmalpflege in @lfafe«Sotf)ringen, barauf eine Sar=

legung beä 0efd)äftögange§, roorauf im britten für

2lrbeitcn an ben Senfmälern eine Dieilje »on Siegeln unb Sägen
aufgcftellt t»irb, bie nid)t eine fi)ftematifd)e 33oUftänbigfeit

beanfprueben unb nur als* Vorläufer einer 2lrt »on 23au;

orbnung (?) bienen foU. ©3 folgen 2lngaben über bie

23e!)anblung uon gunbftätten (IV. fiapitel), foroie eine

ftufammenfteUung »on Verfügungen über ben S'enft ber

Senfmalpflege au<3 ben Saljreu 1832—1870 best». 1870 bis
1

1903 nebft einer auf gemeinfnmer 2lrbeit ber .Uonfcroatoren

233olff unbSornoro (9J!elj) beruljenben Sifte ber f laf f ierten

gefd)id)tlid)en Senfmäler ©lfafe=£oif)ringenä »om Staube beä

3al)re!3 1903. Siefe Eintragungen fütjren in Dbcrclfafe
nur 46 Senfmäler auf, in llntcrelfafe 82, in Soirjringen
17. ,M)ve Jeftlegung beruht auf franjbfifdien Siften unb

23crid)tcn uon 1840—1863 unb ben fpäter »cröffentlid)ten

beutfdjen SKafenacjmen »on 1871—1902. Sem gegenüber
ift ba§ allgemeine 33erjeid)niä ber gcfd)id)tlid)cn
Senfmäler, tuobei bie 2J3erfe »on .lauer .Uraufe, ^uon,
Straub, Salomon ufro. »sur 23eniiRung famen, gan3 cr=

tjeblid) unb umfangreid)er auägefaUcn, tuobei aber, roie ber

.U'onferuator angibt, uiclfad) eine pcrfönlidje Äontroüe nod)

tüdjt l)nt ftattfinben fbnnen. 3n biefetn 33cr3eicf)tiis, baö in
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ben einjelnen Crteu bei Steige mid) nad) gunbftätten, tieften

ooii Sauanlagen, öffentlichen ©ebäuben, ^rioatfjaufern
unb

öffentlichen Sammlungen aufgeteilt mürbe, finb bic flaffierten

Scnfmüler in fettem &rud 6ejeid)net. .'pier ergeben fid)

beim r>od) gang anbere ;-;al)ien. ©o beifpielsroeife für beu JtteiS

2lltfird) 128 gefdjidjtlidie Scnfmäler unb ©egenftänbe (gegen
4 flaffterte), im ffireifl Eolmar 251 (.gegen 11), ©ebroeiler 253

(12), im JtreiS Muliiaujcu lio (3), :tlnppoitsmcüer 331 (13),

Jljaun 92 (3), Stabifreis Strasburg 200 (6) ufii'. ans oer*

fdjiebeneu anbeten Weiten, Sdittjtcn unb Anleitungen ift ein ums

rangreietjer Stoff jufammengetragen, aud) auf nuiiidje Vorgänge
Der früheren Sßenobe aufmetffam gemad)t loorben. hierbei ift

aud) ermähnt morben, ein nie großes Sctbienft m granfreid)
bie 21 rdjt teilen gerabe an ber erfteu Drganifation ber

Scnfmalpflege haben, daneben ermähnt Sßolff, bafj fcl)on

2ütet, bei erfte ©eneratinfpettor bec biftorijdjcn Scnfmäler,
1831 als SUifgabe ber .nonjeroatoven fcftgeftellt habe: bie

tirbattuug ber Scnfmäler unb bie iücfdjreibung betjelben in

Wort unb 23ilb (©. 10'. tfs ift bas" aber nur bem
Sinne nad) tid)tig, nid)t aber entfprectjcnb bem SBortlaut.

Sollet fagt
- - loie in ber 2liimcvlinig (3. 9 unten) angegeben

toirb — „Constater l'excisteni I faire ts description

eritique de tous lee ediiiees du royaume . . . . tel est 1
••

premier but des fonetions, qui me sont eunfie.es, en second

lien, je dois veiller a la couservation de ees editiees, en

indiijuant an gouvernement ei aux antoritefi locales les nioyens
fuit de prevenir, soil d'arreter lenr digradation." Sitct aljo

ftellt bie SBfüdnen in iimgcfebrtcr 9iett)enfolge auf unb bejeidjnet
als erfte Aufgabe bie Serjeiajnung unb fritifdje Söefctjrci=

buiig ber Senfmäler — unb ba<>
fdjeint

uns eine (ehr nichtige

jlnfdjauung ju fein, ba bie ftitifdje SBefdjteibuug überall

einen Sadioerftänbigcn oorausfeßt, mie foldje unfereä

i*raa)tend in ber Senfmalpflege tätig fein tollten.

Sfi.
SB.

Kleine UJitteilunaen.

3'tiiruamcnforfduing. Sic S.A. gentrallommiffion
für Hunft- u no Ijijtorifdjc Sen finale in Cftcrreid) Ijat

bem
Sermaltungsausjrbufs bes ©efamtoercind mitgeteilt, baß

fte „bas Unternehmen mit lebhafter Sjefriebigung begrüßt unb

gern bereit ift, bie in Siebe ftebcnbe Sittion 311 unterftütjen,

foroeit es ihr 2Birfung3freiä juläßt." Sie „null bas Unter

nehmen in ihren ardjioalijdjcn Mitteilungen befpredjen unb
ihre hierfür in 23etraa)t fommenben ßonferoatoren mit bem
Sluftrage barauf aufmetffam machen, bie 3lngetegenf)eit tat-

{räfttgft ju fbrbern unb bas Sntereffc für biejelbe in loeiteren

23eoölfeiungSfd)id)ten 311 beleben".

Sic Sd)lefifd)c ©cfcüfd]aft für Kolfäfunbe gibt Belannt,

baß ihre „Mitteilungen" 0011 jet^t ab in sroanglofer golge
unb erweiterter, tuef entlief) reichhaltigerer öeftatt als" trülj'er

erfahrnen merben. ipetaus'geber ift ber Unioerfitätsprofeffor
Dr. 2b. Siebs", Skeslau. SaS foeben in ber neuen Joriit

ausgegebene Seft XI umfaßt 128 Seiten unb enthält u. a.

eine Slrbeit bes iürcslaiier Stabtbibliotfjefars Kr. lUi. .vippe
über bie Sage 00111 Ölotfenguj; in Breslau.

Setein für fäd)fifd)c SolHfnnbe. Sem VI. Satjteä«

beridjt (48 S.) für 11)03 entnehmen mir, baß ber äSerein jut

3eit 2266 SDlitgliebet in 60 Drtägruppen jülilt. Sei ber

öauptoerfainmlung in ältenoutg, 18. Dltobet 1903, fptactj

Prof. D. Senffert, Srcsben, über „bas SDiufeum Des Vereins

für fäct)fifct)e iooltslunbe als SoIfj3etjiet)ungäftätte". Set 8or<

trag ift gebrucH in ber gebriianiummei' 190-1 ber uon Dr.

Spcnbler, ^midau, tjerausgegebenen ^eitt'djrift „llnjere §eimai".
SluBerbem mürben ö öeiiiiatfcfte gefeiert, bereu Pflege fid) ber

herein bejonbers angelegen fein läßt, üe iüibliottjef unb
namentiid) bas s

Jlrd)iu IhUk-ii erfreulidje ©ereidjerung erfahren ;

bie 3al)l ber ©egenftänbe beä SJereinsnuijeums ift aui 51i!8

geftiegen. @innat)men unb ausgaben balaneicrenmit so(.;o,.")S n;

bei einem 'üeftanb uon 7ü7,-44 3Ji. unb einem Jleferoefonbs

mm 116« LOOOSDi. Über bie Sereinäpublifation „Sagenbud)
bes .Honigveidjs Sadjjen" uon SDleidje ift tjier iMorr. iöl.

l'.iOl, S. 139 unb S.207 ff.) bereits bctidjtet morben. 2lu6erbem
ift erfdjienen: C . ©runer, bie Sorffirdje im Rönigreid) Sadjfen.

Seipjig, 1904, Sl. 3trau&.

.'pcimatfriiuK. Ter „fflunb §eimatfct)u6" (f. Äorr. iöl. 1904,
2. 132> beginnt bie SJeröffentlidjung oon „Mitteilungen",
herausgegeben oon 31. SJüelfe. Saä erfte eben erfdjienene

.'tieft enttjcilt einen Süeridjt über bie fonftituierenbe 93etfamm>
lung 00m 30. SBftrj b. 3., bie Satzungen bes Sjuubcs unb
flciue Mitteilungen.

Viftorifdicr ä^ercin für .ftcimatfuiibc in ^raulfurt a. O.
§ auptoerfammlung, 17. SÄärj 1904. Sluo bem ,\ab,rcs:

beriet) te für 1903/4, b'en Sieftor lieber erftattete, ergab fid),

bnfj ber Serein 84 l)icfigc unb 12 ausioditige
s

J)!itg[ieber 3ätjlt.

3n bem abgelaufenen 33ereinäjaf)r mürben joigcnbe SSetfamm:

luiigen unt> Sigungen abgehalten: 20. sJJJai 1903, :)iunbgang

burd) bic Slabt unb SBefictjttgung ber gefdjictrtlid) merfroürbigen

©ebaube; 7. Suni, SBanberoerfammlung in Sdjmicbuä unb

^araoie3; 24. Oftober, Vortrug oon fteftot ilieber über bie

Sätularifation bes Mloftcrs Stcujclle (2luö betn 5iad)[af3 bes

:Hcgieruiigs: unb Sct)ulrate€ ÜRuete); 19. Jiooembcr, Vortrag
uon S?orfd)u[lel)rer Seilfopf: „Sie jioeite 33efc5ung bei

Stabt Aranffurt a. D. buref) bie :liufieu im Siebenjäljrigen

Kriege 1760" ; 13. oiimiar 1904, Kortrag 0011 Weftor Siieber:

„ftonrab oon SJurgsborff unb 2lbam oon Sdjroarjenberg" ;

(biejer Sttjung roob,iite ber Stegievungsprafibent 0. Seioig bei,

ber bem Vereine als TOilglieb beigetreten ift); 19. g-ebruar,
1. Vortrag 0011 Sßrofeffor Setto: „Sie Sjefiebelung bes Cber=
brudieo burd) griebrid) ben ©rofjen"; 2. Vortrag oon 3)e=

gietuugslaubmeffer 2llbrcd)t: „Slftrononufdje 2Uterobeftimmung

einiger ßirct)en in ^ranffurt a. D." 23eja)loffen rcutbe bie

.Vierausgabe eines neuen .viefteö (bes 22.) ber „Mitteilungen"
beä SJereinö.

Sic fiommiffioii für neuere Qicfd)id)te Öfterreidjs fjat

ifjre erfte SBeröffentlidjung Ijerausgegeben: Sin (£b,rono:

logifd)eä SJerjeidjniä ber öfterreicf)ifd)en Staate^
uerträge I. 1526—1763, oon Submig Jjittncr (3Bien 1903.

21. .'öoljljaufeu. XXI unb 228 S.l. Ser 3Janb entljiilt aufjer
ben Jiegeften ber öfterreid;ifd)cn Staatsuerträge oiid)t ber

faifcrlicb/bcutfdien) in djronologifdjer Jolge aud) ein S5er=

jeidjuis ber oertragfdjließcnben Staaten nebft 2lngabe ber mit

Cfterreid) gefdjloffenen Verträge, toobei oiellcidjt bie 2iummern
bes erften SJcrjeidjniffes bei jebem Sertrage lititten miebcrb,olt
merben tonnen. Sics Staatenoerseidjniä Ijat bie 2Jefonbcrf)eit,

bafej. 2J. bie prcufeifdjcn Serträge unter 23ranbenburg 31t fiidjen

finb. 5'erner fällt auf, bafj ber .viubcrtusburger griebe 0011 1763
im iCorroort als ©reii3e angegeben unb aud; unter Sranbenburg
im Staateuoerjeidjiug oermerft toirb, bafj ein Siegeft aber im

d)ronologifd)en Üerjcidjnis fcTjIr. £iöd)ft uiigleidjmäfetg jinb
bie eingaben 116er bie Siatififationen ; oielleidjt föunteu fie

neben beut Saturn bes 2!ertragsjd)luffes ganj wegfallen, ober

nur in befonberen gälten oermerft merben. 2luf einzelne

Grgiiiyungcn, roie fie fid) infolge ber SBefdjränfung beä §eraus
geb'ers auf bie gebruefte Literatur unb baä ÜBiener StaatSard)io
aifj nid;töfterreid)ijd)eu i'lrdjioen unfdjroer beibringen laffen,

foll (jier ocr3id)tet merben, ba es fid) bei biefer Sjeröffentlidntng
nur um eine „bas uorljanbenc Material nidjt erfd)öpfenbe
Borarfieit" I;anbelt.

ßiue ©efeflfdjaft für itciicrc Oicfd)irt)tc Cftcvrcid)S ift

neuerbingö auf Anregung bes Sßräfibenten ber eben ermähnten

ffiommiffion jjürfi Siedjtenftem unb 311 beten Snttaftung
unb

Unterftutumg begrünbei loorben. Der SfJräfibent ber Äommtffion,
ber Horftanb bes ^nftitutS für ftfterreidjifd)e ©efct)ici)t8forfct)ung
unb ber Sireftot bes Staatäard)ios imbcn Birilftimmen im

2luojctnifi ber ©efellfdjaft. Unter ben ätiftern fiubet fid) neben

Mitgltebern beJ itaifettjaufeä ber erbgefeffene .v?od;abel, ber fid)

mit feinen ^rioatfammlungen in ben Sienfl bes öffentlichen

3nlereffe8 ftellt. Sie Statuten
fejjen

bem neuen Sereine

jolgenbeu 3roe'f: iDet Setein roitb JorfdjungSarbeiten in hv
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unb ausliinbifcben 9lrd)i»en, Sibliotbefen ufro. ucranlaffen
unb unterftüften, et roirb bie Verausgabe oon roertoollen

Sorrefponbenjen öfterreirfjifcfjer fcerrfdjer unb beruorragenber
Staatsmanner, Cffijiere unb ©elebrter ermöglidjen, et roirb

SBortrage oeranftalten, roirb Sri»atard)ioe orbneu oberroenigftenS
anbeuten, rote biefe georbnet werben tonnen. Sie äWittel

baju feilen bureb ©tifterBeittage uon minbeftens 500 J5t. uns

burd; Mitglieberbeiträge »on 10 Sr. aufgebracht roetben.

Öflcrreidj. Sic SHabetnie bet Sßiffenfcbaften in ffiieu

Ijat in ihrer SiKung vom 25. gebruar folgenbe Subnentioneu

beioiliigt: Sern $rof. Dr. ». 3roiebinecf, ©inj, 1300 St. für
1904 ,?ut Sotlenbung bei Sjioenot=3eif;bcrgfd)en äüerfs übet

„Duetten jut ©efdjitfjte bet Solitif Öftettei^S roäbrenb bet

franjöfifcben Jieoolulionsfriege" unb bem Sanbesardiiuar »on
Kärnten, Dr. Siitter oon gaffd), 2000 Kr. für ben 3. Söonb
bet Jlonumenta Historica Ducatus Carimhiae unb 311 S3or=

arbeiten für ben 4. 33anb.

Ser fjiftoriftfjc herein bc£ SantonS St. ©allen »er=

öffentlich!: ©ine faufmännifebe ©efanbtfcbaft nad) Saris" 1552
bis" 1553. 9iad) einem Sagebucb. et. ©allen, 1904. gefjr.

2)ic autiquatifdjc ©efellfd)aft in 3»"<f) veröffentlicht
als" 2. veit bes 26. Sanbes ihrer Mitteilungen: §. ©uljet.
las SonünifanerinnenHofier Söjj. I. Jeil. ©efebiebte, mit
12 Ser.tilluftr. unb 4 Safein. 3ütid), gäfi & 33eer 1904.
42 Seiten.

.<Mftorifd)c unb antiquarifd)c ©efcüftfjaft in Safel.
Son bem Cigan bet ©efelljdjaft, bet Safelet Sc'tfcbrift
für ©efehiebte unb Slltettumsfunbe, ift bas 1. $>eft bcö
3. 33anbeS erf dnenen. Sem 28. SahteSbeticbt bet ©ejellfcbaft,
bet ben Schlug bes" ©efteä bilbet, entnehmen roir, bafs bie

©efellfcbaft im 3abte 1902/03 262 Mitgliebet sohlte, im legten
äßintet elf Sitzungen abhielt unb im Sommer einen SluSftug nad)
Sbann oetanftaltete. Sie SBibliotfjef rouebs" um 313 Sjänbe
unb 119 Srojrbüren. Sie ©efellfcbaft nahm 3687 gr. ein

unb fcbliefjt mit einem Salbo oon 2684 gr., bet je gut
.vuiljte bem biftorifeijen unb bem anticiuatifcben gonbs iufiiUt.

atufserbem befteht nod) eine änjo^I Soejialfonbs. Ser Status
uom 31. ilug. o. 5s. roeift 10148 gr. auf. Sie 3eitfdjrift bat

folgenben Inhalt: (Sine Senffcbrift über bas Sreiben ber

beutfeben glüchtlinge in ber Sdiroeij, oon 3. Scbnetbcr. Ser
Kult ber fjeiligen ©upljrojnna »oti33afel,»on(S.9l. Stüdelberg.
3ur 6niftel)imgägefd)id)te ber Mebiations»erfaffung, oon 31.

SurdbarbUgmsler. 3um älteften Serjeidmis' bet SBofeler

Sijdjöfe, oon 31. Sernoulli. Mizellen: Sas Marien;

patronat bes" Safeler Münfters, uon ©. 31. Stüdelberg.
Sie oetlotene ßbrontf bes" Somberm ^oft Scbürin, oon
3t. Sernoulli. ©loffeu 3M11 Sjafeler Sunbesbrief uon 1501,
oon 31. Seusler. Ein Söertdit über bie Sd)lad)t oon SaDia,
oon 31. »über. ©efd)idne go§. 9iub. 3Herianö, getoefenen
3)ittmeifters in tgl. bänifdien Sienften, »on S. 23urtfl)arbt =

3Bertl)emann. 3roei S riefe ^o^inn gtiebtid) SBoe^merS
(auö bem Staatsatd)io). Jiegeften unb 3lEten 511t ©efd)i(§te
bes" Sd)i»abenttieges iaus bem Staatöardjio), tjetausgegeben
»on (£. Jporncr.

pctfonalien.
3lrd)i»bireftor Dr. äBolfram, Ttt% Mitglieb bes 3Jer=

rcaltiingsausfdiuffes bes ©ejamt»erein§, rourbe jum torre--

fponbicrenben Witgliebe bes" Staiferl. 3lrd)äo[ogifd;en gnfrttutä in

SBerlin etnannt.

2ltd)ioc. ©mannt: 3lrd)i»ar Dr. 3J! ad als 9iad)folger
»on SJrof. öänfelmann ;um Stabtardjiuar in 23raunfd)i»eig;
2itular=9lrd)uuat Dr. »rauf?, Slffeffor am ©et). Staats= unb

.viausnrdjio in Stuttgart, äum Slrdnurat; iitular=3lrd)i»affejfor
Dr. Q) i n 1 1 e r l i n

, SjpebitOJ bafelbft, 311m 9lffeffor ; aiiäe=2lrcOiunr

i^eop. Coart) als Jiadjfolger «(Jaulers 3um Sanbesara)i»ar in

Subapeft. S3etfcKt: 3ltd)iofnli'Satl)eitct Dr. Sie 16 ft ein uon

ftijnigsbetg naa) Sansig.

UuiBcrfitäten. Dr. 3iehirfdj Ijabilitierte iid) in Breslau
nt§ 5prioatbosent für neuere ®efd)id)te.

SJJufecu. Dr. 3emp, 5ßrof. ber fiunftgefdjidjte an ber

llnioerfität gretburg (Sdjroeij), tnurbc sum ^iiebireltor beS

fd)]pei3erifd)en Snnbcsmufeumä in 3ürid)' ernannt.

Äonftaniin fcötflbaum, ^5rof. an ber Unioerfität (Stegen,

SiorfiRenber beö Cberl;effijd)cn ©efdiidjtäoereinä, ftarb bafelbft
am 1. 9Jlai. ßr oeröffentlidjlc brei 23änbe beä öanfifajen
Urfunbent)ud)eS, bie Mitteilungen au§ bem Stabtära)i» 3U
Äöln unb suleW bas Sölner §anfe>3noentar, i>a$ erft fürjlid)

b,ier geroürbigt rourbe (9lr. 4/5, S. 179 ff.). (St roat in

Sleoal am 8. Cttobet 1849 geboten, »on 1880 big 1890 Siteflot
beä Stabtatcfjios in itöln, feit 1890 Ü]tof. in ©iefjen.

9fcfrologc. ^dnfclmann »on 3(td)iotat Dr. 3immer=
mann im s

i)raunfd)roeigifd)en Magazin, 9!t.4. Slpttl; 9JI. gmmid)
»on 21. SBerminqtjoff in bet 3eitfdjtift füt bie öefdjidite bes

Obertljeinä, XIX, 2.

XiftrarirdiEs.
g. Guitling, Sie Slauljeimer gunbe bet .ftallf tatt= unb
Satene = ^]etiobe in ben Mufeen 511 gtaritfutt a. 991. unb
Sarmftabt. 2lusgrabungsbericl)tauf©runb0crSieffenbad)fc^en
5ßrotofolIe. .vierausgegeben aus* Slnlaß beä 25jäb,rigen
SSeftefjenS beä Stäbtifajen öiftorifdjen Mufeums am
13. guni 1903 »on ben ftäbttftt)en Sjefiötben in grantfurt
a. 9JI. granff., Sommiffionsuerlag oon Sd)irmer unb
Mablau, 1903. 4P. 102 Seiten mit 16 Safein.

SJei ber Sbebeutung bes 9caut)eimet ©tüberfelbes" füt bie

Spät=2ati-ne:9.!etiobe 3J5eftbeutfd)[anbs empfanb man fa)on
lange ben Mangel einet Üetöffentlid)ung bei reitfjf>altigen
9J!aterials fdnnerjlid). SBenn man bebentt, bafs bie erften

gunbe beteits in bie Snbte 1847 bis 1848 fallen, baf; bann
1875 Sieffenbad) enetgifd) eingriff unb bie Slusgtabungen
nidjt mit mit gutem Erfolg leitete, fonbern auch einen um=
fangreidjen Seridjt fjinterliefe, fo rcirb man oerfteljen, bafs ber

Sßunfd) nad) einer nuggiebigen ajcröffentlidjung in gadjtreifen
aufä pc^fte geftiegen mar. Siefer Sßunfdj ift nun in ber

fajönften äßeife erfiiüt roorben. ß$ ift sroar nur ein fdfliditer

gunbberidjt auf ©runb ber Sieffenbadjfdjen ?5rotofolle, aber
in ber ©ratlbeit ber 33efd)reibung, ber iUierfid)t(id)!eit ber

Slnorbnung unb ber SJorjüglicbfeit ber Slbbilbungen geroätirr
er gerabe bas, roas" man fjier fud)t. Über bie roiffenjd)aftlid)e

SJebeutung ber 9lauf)eimer Satene=©räber Ijier ein SBort 311

oerlieren, ift überflüffig; fie bilben fdiou langft einen get»id)tigen

gattor bei Unterfua)ungen über biefe SfSeriobe; eö fei mit an
bie Slrbeiten Sifd)lerä erinnert, roeldjer nad) biefer Stelle einen

gibcltupuä benannte. (Sine banfensroerte 23eigabe finb bie

Snpentafeln ber ©efäfje (52 Supern unb gibein (46 Stjpen).
Sei bem Jntereffe, roeldjeS man infolge ber 33riquetagefunbe
feit einiger 3c 't ^ex Satjgeroinnung entgegenbringt, fjaben
bie mcfjrfad) aufgefunbenen 'öefäfje, roelclje als Saljfiebegefafie

bejeidpnet roerben, eine aftueUe Sebeutung.
— Sita ein 9!ooum

bei beutfdjeu ^ublitationen erfdjetnt bie »on Sintclin burcb=

geführte Unterfudjung ber SJtanbtnodjen. Sladjbem in biefet

J)infid)i bie Säuen mit gutem Söeifpiel unb übetrafd)enbem
(itfolg »otnngegangen finb (»gl. Aarb. 1900), nadjbem aud)
Äintclin 511 bemettensroctlen Siefultaten gelangt ift, roitb man
hoffentlich, biefet Sache in 3 ujflt»f t me[) r S3ead)tung alä 6iS>

her febenfen. (Si Ejnt fich herausgestellt, bafe bie alten 9iau=

[jeimer ihren Urnen uerbrannte Rnod)en »om Sdjroein, einem
deinen SBieberlauet Sdiaf unb 3' e

fl
e *)' S>unb, Jpuhn unb

einem Heineren Söget iSaube'ri beigäben; fie roerben roohl
mit Hallt als Überrefte geopferter Siere gebeutet, fiinfelin

hat burd) SSBägungen ermittelt, baf; „ftets nur ein Seil bes"

menfdjlidjen Körpers unb besjenigen ber Cpfertiere »erbrannt
rourbe". (Sr fdjliefet baraus, bafj „i»ol)l meift ber grbfjere,

ioob,l aud) ber rooblidmiedenbere unb etgiebigete Seil bet
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DpfctlietC
bem Vciduiijchmaus JUItl Cpicr fiel, unb »ofj bies

wohl aud) oon ten men frtU ictif n Veidmamen gelten burfle".

Beoot mir jebod) unjere ölten •Jlaiibcimer bes RanniDaliemuS

aut ©runb biefe« Befunbefi bejiebtigen, mödjte "lief. bod) bec

Simfigung anbeim geben, ob bie llnoollftanbigfeit ber .Hnodicn.

nie fie jeBl oorliegen, nicht auf anbere Eltfadjen «urucfgchen

fann. JBenn man auch annehmen u'iu, bafj bei ber 21us=

grabung ober fpaier bei bet langjährigen älufbewatjrung in

einer SJJrioatfammlung nichts oon beu Mnochcu anlöten ges

gangen [ei, liegt bod) j. 8. nod) bie 3J?öglid)feil oor, baR
bei gange veidniam auf ben Scheiterhaufen getommen ift,

baj; aber manche jtnodjenietle entnebet burd) bas ,ycuer

ooUftänbig jermürbi ober nur unooUitäubtg aus ber xHidie

aufgelcfen warben fmb. 21. tSöfce,

."v iMinioiii. fterienbes" SDHtrjra Teutjdie 2lusgabe
oon &. ci.-hridi. äeipjig, ieubner. l!Ht:> 5 2.>if.

Der ."iührasfiilt, ber uon allen antiten .Hütten am läng=

ften bem [iegreidj oorbringenben eimftcntum wiberftanben hat,

u't im leinen oaiirjefjnt gemiffermafjen oolfStümlid) geworben.
ithiri aud) bie oorliegenbe Überfettung bes Keinen

Budjeä oon Eumont, baS biefer felbfl bearbeitet fjnt, um
weiteren Streifen bie Ergebniffe iemes grogen SEBerteS jugäug
lidi ju machen. Selber lieft fid) bie Überfettung nicht eben

glatt; fie halt fid) ju eng an bao iraiuöfüdte Original unb
nimmt bod) gar ui oft baö franjöfifdie SBorl ins Jeutidjc

einfad) als Jrembroort herüber, wo fid) bei ein Kein roenig

9tad)benfen ein flarcr beutfd)er Stusbrud hatte finben [äffen.

Sei Herausgeber idjrcibt im Vorwort, er habe bie beigegebene
Äarte „an cinttven Stellen" oerbeffert. Tas mag fein, aber

für beutfdje Sefer, benen eä bod) in erfter Sinie auf bie 2lu»=

breitung beä .Hults in ihrem Vaterfanb anfommen bürfte, ge*

nflgt fie in feiner äUeife. öei SumontS umfaffenbem äBerl

hier einen aUju ftrengen SDcafjfiab anzulegen, wirre otelleidjt

unbillig, ipenn aud; nidjl ungerecht Dafj aber tu einer für

beutfdje Sefet beftimmten Ausgabe nadi zehnjähriger 2imes=
arbeit ber ^ug ber römifdjen flleidjsgrcnse gänjltcb oertchrt

unb irrefütjrenb eingetragen würbe, ift unuerseiblid). 2!atür;

lia) finb audi bie einteilten Crte mit mithrifdjen Uberreften
in ihrem gufammenljang mit bem vunes falfd) bargefteUt, ein

einher Vitcf auf bie lebem fi>eft beä vimesmerfs beigegebene
.Harte hatte eine :)iid)tigftellung leid)t gemacht, ätufjerb'em fehlt

eine 2lntaiil oon Crtlichfeiteu auf ber .Harte ganj, bie ber

.öcrausgeber aus btn 92adjträgen jum grofjen äBerl cumonts
hatte rennen foBen. jjür bie nää)fte aufläge fei eine w irf=

l i et) e SJerbeffetung bei Harte bringenb empfohlen.

änt§e§.

Sd)ulu, Dr. airotn, Jas häuslidie Sehen ber europäi =

fdjen fiulturoßlter oom SKitte laltet bis jur
jroeiten ^älfte bec 18. ^ahrhunöerts. vanbhud) ber

mittelalterlichen unb neueren (Befd)id)te, fjerauSgegeben oon
D.9etom unb i'ieinecfel. ä)lünd)en unb Berlin, Clben=

bourg 1903. 432 S. mit xVluftrationen. 9 Wrf.

9 ®. Jrentag als ,\aeob (Trimms äKelfjobe bejeid)net:
aus einer Summe einzelner Satfadjcn §nf)aü unb ©efe^, awi
ben ®efe$en ben inneren gufammen^ang bicieo Otefetjmäfjigen,
bao Seben felbfl )u erfennen — bas ift bie hefte Umfdireibung
ber .Hulturgefd)id)te. gm uorliegenben "ir-erte wirb man baoon

roenig finben. gn ber aus beä "iierfaffers früheren äBerfen

berannten ärt bietet es unter ©liebroorten jufainmenge^äufte
Siujelheiten, bie burd) biefprungmeife Serbinbung Derfd)iebener
Berioben nod) uerroirrenber luirfcn. JBot)nung, gamilie,

Rleibung, lirnahruna, 8efd)äfltgung unb Unterhaltung, Job
unb Begräbnis loerben mit unbefangener Sicherheit m biefem
einen i>anbe abgehanbelt, beffen Umfang burd) bie ,Mluftra=
tionen noch etngefa)rän(t tnirb. Sdion biefeä -.l'iinoerhaltnis

genügt, jJtifjtrauen gegen bie Sluöfüf)rharteit bev roeitgeftedten

aufgäbe ju ermeefen, raenn auch tatfddjlid) bcutfdje 3uftänbe
bie ©runblage ber Sarftellung bilben, Sie burd) gelegentliche
auolaubiiche vefefrudite beiorierl u'irb. Jie AoK^e ift nidit

ielten eierabeui Cberfladilulifeit, fo wenn bie ber Symmetrie
rotgen herbeigezogenen Sßerhältniffe ber Sauern jebesmal mit

ein paar gitaten erlebigt werben, umhrcnb ber vbiocnanteil
ben Aiiii'ten unb iSütgern jufädt, bie bem -iterfaffer aue

früheren arbeiten gelaufiger finb. (Sine Verarbeitung bes

buntfcr)eetigen SRaletialS wirb burdjaus Dcrmtfjl
— es ift ein

Berg oon Srjerpten, ber oor ben Ölideu bco befturuen
Vefers auägefdjüttet roirb. Jöafl eine ioldie Ser5ffentlid)ung
bejroedt, ift fdiiuer abjufeben. ©rünblid)e Bearbeitungen einjelner
Seiten bes Stoffes haben loir fdjon

— es fei )tur an bie

ausgezeichneten oon SR. ^enne erinnert. Sine Rufammen»
faffung fann überhaupt nidu bie Sammlung uon Sinjeltyeiten

beabfid)tigen, fonfl gerät fie ins Ufcrlofe ober bietet, roie bie

oorliegenbe, eine tuillfurlicbe SluSroaf)!, bereu ^egrünbung
niemanb einfielt. 3§re •.Hufgahe fann etnjtg bie «eraushcbunii
bes lanbfd)aftlid) unb ieitlid) £upifa)en fem, bie SBergleid)ung
biefer Jnpen unb bie Segrflnbung ihrer Übetganeie. äbet

freilid), roenn bec Serfafjer erflärt, baf; mir nur ben Sufjer
luiifeiten nad) oergangene Reiten tennen lernen unb mit biefer

(i'infidjt uns begnügen muffen, jo bebeutet bas ben "in-riidit

auf alle 3'cle
;
meldje eine roiffenfd)aftlid)e ßulturgefcf)id)te fid)

fegt, irs entfprid)! ber Snfdjauung ber ertrem inbi«ibualifti=

'Sien :Kid)tung, bte baetnarfia nur bie äußeren formen, nid)t

ben geifügen unb feelifd)en ©e^all bes Sehens als ,\nhalt ber

.'iultingefibidiie auerfennen null, bereu angemeffene Aorm tur

fie bie SRiSjetlc ift
— bas (Degenteil jeoer äöiffenfdjaft DB

feine SÄuffaffung ben ffiunftrjiftorifer 21. Sdjulg gerabe ben

Herausgebern bes breit angelegten vanbhuchs als berufenen
Vertreter ber ftulturgefd)id)te erfd)einen lief;:' 2Jen .Huitur;

hiftorifern fidjer uidjt.

3eaä) f>eute beliebter 2lrt, bie nid)t eben uon 2ßertfd)ä5ung
bes Jertes jeugt, ift aud) biefeS 2l>erl im UbermaB mit

gUuftrationen »erfehen. Jer jetuge Staub ber Jlcprobuftions^

tedjnif leiftet bem ja 2!orfd)ub, nur joiite man boa) auf baS
beauemc Seimpapier uerjicrjten, bas jebe 2lhbilbung djarafterlos

erfd)einen läßt. 21Uerbings entfprid)t bas ja einem 5ert, Ser

non einer ©rfenntnts beS roirflxdjen Gebens ber Vergangenheit
ahfieht. ®. i:iebe.

C^. S-ofcrth, (
k
iefd)id)tc bes fpateren lliittelalters oon

1197 bis 1492 .vuuiMuid) ber mittelalterlidien unb neueren

©efd)id)te, herausgegehen oon ®. D. SSelom unb ,"y. 38! e i u e d e .

3Ründ)en unb Berlin, :>(. Olbenbourg 1903. X\', 727 S.

Bon ber Sdntle her, bie in allerbmgs fnapp bemeffener
Seit in bie Wcicbidjte bes SKittelalters einführt, finb mir ge

mohnt, in ber beutfd)en 3(eichsgefd)icf)te mit bem Stusfterben
ber yohenftaufen eine neue t; eriobe anfangen ju laffen; bann
eilt bie 3"i öer Äaijcr aus oerfchiebenen Käufern an unjerm
'.'luge oorüber, unb roir finb auf bie SrfenntmS ftol>, ba»;

am linbe bes füufjehnteu ^ahrhunberts bie Sleugeit ihren

liiuiug halt. 3TOU gutem ©runbe hat 3. Sofertfj bieS lanb;

läufige Sd)ema geict)tct)ttict)er Sßeriobifterung oerlaffen: ber

Sieg ber ipäofte über bas .Haifertum, nue er fid) unter ber

gewaltigen Sßerfönlidjleit eines Snnojenj III. oorbereitet, ift

ber "Jlusgaiigspiiuft feiner Betrachtungen; um bie i
s

)efa)id)te

ber JSäpfte bis 311m Sluägang ber gegen ihren 2lbfolutismus

anftürmenben Eonjiliaren Bewegung gruppiert fid) bie bunt;

heioegte 0ejd)id)te ber curopaijdien Staaten, ber .Hamp'e oor:

uelimlid) (loifd)eu Tyranfreid) unb (inglanb. ber beutichen

Herrfd)er, bereu »Regiment
—

häufig mit nationalgefärbtem

Vergrößerungsglas betrachtet
— bod) immer mehr )ur triuftcfjt

führte, bafj es io nid)t weiter gehen fönnc, ber norbtichen

.Keidie unti enblid) ber auf ber iberifd)en .\?alhinfel. ?ie

Darlegung alfa ber europait'cben $olitU m runb brei oabr
hunberten tft 2ofertl)S ,^iel.

Sdion burd) bie unammenbvangenbe Uberfid)t über ben

Snfjalt bes Banbei werben bie Sdjwierigleiten beutlich werben,
bie bem Verfaffer bie jReid)r)attigfeii bes Stoffes bereuen

mufjte. Sin Staatenfiiftem tennl erfi bie üteujeit, unb bei

ihr nur ioirb es möglid) fein, bie geid)ict)tlicben irreigniffe in

ihrer )eil(id)en Sufeinanberfolge in
berichten

unb fie io ju

Dergegenwärtigen, wie fie felber einmal eingetreten finb

fpateren JDhttelaltet begegnen allein bie .'Infauge gcgenfeitigcv

Smwirfungen ber @inje(ftaaten . ri i't barum aud) fo reiiooli.
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ihnen nachjiifpüren unb ihre Sriebfrafi auf bie ©efamt=

gefd)id)te abjufdjägen. Soll Lofertf) richtig gemürbigt roerben,

fo roirb eben in bicfem 23erfud) baS SBerbtenft feines SBudjeS

311 erblideu fein: bie (Sinjeltatfadjen, in beten Anführung tjin

unb wieber gröfeere Sparfamfeit erwünfdjt geroeien wäre,

galt eS ju werten in ihjer SBebingtbeit burd) bie ©efamtlagc
beS ©injelftaateä roie in ifjrem Einfluß auf fie uno bie ail-

gemeine ©efdjicbte. Sei einer berartig unioerfalen ©efd)i{$iä=

erjäljlung wirb jebe Stoffetnteilung ihre ©ebredjen haben; fie

joll nur bie eine SBebiiigung erfüllen, bafc fie bem (Sfjarafler

ber (Sreigniffe unb Salbungen nach, 9Jiöglicbfeit gcredjt roirb,

jebem fjiftorifdjen gaftum unb jeglidjer Lebensform lljre ge=

hörige ©teile im Mahnten ber auf weitem Staunt ucrftreuten

©efamtentioirtliing jiibilligt. ÜKan fann SoferthS SiSpofitton
nicht oon einer geroiffen Äünftlidjfeit freifprecben, aud) nidjt

»on einer 2lrt oon Sprungbaftigfeit; SBerglcidje mit anberen

Süerfen unb eigene SBerfudje in biefer Sitdjtung liefeen aber

erfennen, bafj fie nicht ju oermeiben waren, follte fid) nidjt

baS iüudj auflöfen in eine Sieibe »on eitijelgcfcbidjten, bie

ben Staat ftelten neben ben Staat, bie ber £>er»orfebrutig
ber ©efantttenbenjen ber ^eriobe bartnätfig wiberftreben.

©ben barum, weil Sofertlj europäijdje ©efctjtcbte, nidji

bie
©efdjidjte

uon granfreidj, ©nglanb, Scutfojlanb ufro.

bartegen roitt, erfdjeint eS nidjt rooljl angebradjt, an biefer

Stelle mit ifjm über Ginjeltjeiten ju redjten. Sßur banad) ift

ju fragen, roie er im ganjen feine Slufgabe gelöft hat. 3"
erfter ßinie richtet er fein äiugenmerf auf bie politifdje ©e=

fdjicbte; er roill baS tätige Sehen ber Staaten fdjübern.

2)esbalb muf3 bie SBerfafjungSgcjcbidjte in ben liinterguuib
treten, wenn fie gleich nid)t gänjlidj aufeer acht gelaffcn ift:

über ÄarlslV. Sieidjsgefefcgebung j. SB. unb bie 3tcidjsrejorm=

oerjudje im fünfjebnten Satjrbunbert, ebenjo über bas SBerben

ber englijdjeu Sierfaffung unb beS franjöfifdjen 2lbfoliitisnuiS

hat Lofertb burdjauS cntfpredjenb berichtet. Sie ©efebichte

beS SßapfttumS ift äugleid) bie feiner fid) immer mehr auS =

roeitenben ©ereajtfame, bis biefe in ben 9ie>ormfon;ilien uon
s

}Sifa, Honftanj unb SBafel lebljaftem Sßiberfprud) begegneten,

ohne bod) bauernb uon ihnen eingefebräntt werben ju tonnen.

S)as aber läfet uns bebauern, bafi Soferth,, uon einigen Eurjcit

Paragraphen abgefehen, nicht bie Medjtsftellung bes Sfjapfttums
in ausführlicherer Skeite ju umfehreiben verflicht hat. Sie

2lbfdjnitte S. 7 ff. unb S. 385 ff., um nur fie ju nennen,
bieten bafür ;u wenig, unb anberfeits fragt ber Sefer,

warum bie junädjft rein literarifdje '-Bewegung bes öuma:
niämus S. 613 ff. fo eilige henb beljanbelt ift, nidjt aber in

gleicher ill>eife biejenige geiftlich'Weltlidje SDadjt, bereu (rinfhiB

bemarje auf jebem SBlatt bes S3ud)eö fich boFumentiert.

Sofcrtl) wirb einwenben, bafj eä gerabe auä biefem
©runbe feiner berartigen 2lusfüh,riing beburft hätte; bie

äiereinigung aller Slngaben über baö ^apfttum gewähre

genügenbe (Sinfidjt in feine Sebeutung. ©ewifs, aber unä
roill fdjeinen, als" fehlte etwaö jur 3!erftänblidjmad)img ber

fonjiliaren 5(}eriobe, bereu (Sjpofition alljiifehr in Streulage

liegt mit anberen 2?ingen. So eng fie tatfäcblid) mit ihnen

uerbunben war, bie §ernush,cbung ber 3u f'an^ e / ^'c 3ut

Sieformation ber ft'irdje an ßaupt unb ('•Uiebern brängten,

hätte ficberlicf) ben ä^ert bes lUidics nod) gefteigert.

Siefer felbft wirb um nichts weniger barin ju erbliden

fein, bafi Üofertf) es oerfteljt, bie (irgebniffe eigener Slrbeiten —
erinnert fei nur an feine Verausgabe ber Jßerfe Johanns
d. SBiclif, beffen tSlmratterbilb er S. 389 ff. jeidjnet

—
foroie

frember Unterfiicbungen unb Xarftelluiigcn auf engem Saume
jufatmnenjufaffen ;

bes Üapitels über Sari IV. (S. 293 ff.)

fei befonbers gebadjt. 3lid)t uergeffen and) fei bie Slnfiibrung
ber Duellen unb Literatur uor jebem Kalligraphen. Safe

Lofertf) fid) gerabe hierin SBefdjräntungen auferlegte, wirb
man ihm nicht ucrargen, jutual feine ^inweife für ein*

bringenbere Stubien burdjweg genügen. (Srfdjöpfenbe SBiblio^

graphien ju liefern war unmöglich >"ib aud; unnötig; mau
tötinte fogar Soferth uorwerfen, bafj er an einjelnen Stellen

(»gl. j. SB. S. 613 ff.) 3ii»iel geboten t)at. 2ßie aber immer,
biefe Siteralurübcrfidjtcn finb um fo unentbehrlicher, als fie

bant ihrer 2luswahl mehr bringen als blofee 3iamen: ober

33ücf)ertitelrei()en. Sdjou bei ir.andjen gragen tonnten fie mit

©rfolg »ermertet werben.

Stach allem wirb 8ofert£)S Sud) benen willtommen fein,

bie bei ber weitgehenben Spcjialifierung, bie man betlagen
unb boaj auaj uerfterjen wirb, ein Hilfsmittel fdjätjen nidjt

allein für rafdje Orientierung, fonbern aud) ju ertragreichem

Selbftunterrid)t. Somit aber erfüllt eS bie 3n,ecfe ^er

Sammlung, in bie c8 eingegliebert ift: es »eranfajaulidjt ben

Staub unferes SBiffens, oljne bie Lüden ober bie ftreitigen

fünfte ju »erfdjleiern. Scr einjelne wirb je naaj feinem

airbeitsgebiet 6"inwänbe ergeben gegen bie itjm naljeliegenben

Partien ;
er follte aber nidjt uergeffen, bafj es mirflicf) an ber

3eit mar, felbft auf bie ©efal)r beS Irrtums rjin, eine

^ufammettfaffung wenigftens }U uerfuchen. Sßor furjem ift

ausgefprod;en worben, „bafs wir halb niajts mc^r uon ber

©cfchiajte wiffen werben, weil wir ju uiele Slittel h^nben, ba--

uon etwas roiffen ju fönnen." Sariim freuen wir unS beS

SBuajeS oon Loferth, ofjne griesgrämig Sonberbebenfen 31111t

aiusbrud 311 bringen. 21. SB.

Sic Sjcrliuer äcitniigcii biö pr Wcgieruiig grtcbriäjS bc«

©ro^en uon (Srnft (ionfentiuS. SJerlin, 1904. .vmubc

uub Spencr. 128 Seiten.

®er SPerf. b,at bie ©efd)id)te ber ^Berliner 3citungen oon

ihren 2lnfängen, b. tj. etwa feit SBeginn beS Sreifjigjährigen

Krieges bis 511m galjw 1740, auf ©runb alles jur 3eit erreid)
;

baren arcbiualifajen uub literarifajen 9J(aterial§, grünblid) unb

erfeböpfeub beljanbclt unb bannt ein nidjt untuidjttgeS Stürf

Äitlturgefdjidjte gegeben. SBemerfenSroert ift namentlidj ber

2lbfd)ii'itt über bie Siegierungsseit König griebrieb äßilhelmS I.,

ju beffen rüctficbtslofer SBirtfdjaftspolttif bie Übertragung beS

SBerltner geitungSprioilegs uon 2oren§ auf 3. 21. Siübiger,

ben 2.!ater ber' fpätereii 33offifc^en Leitung (1721), einen

intereffanten Seitrag bilbet.

2ln$e\g>m.

Soeben erfajien:

2lntiquarifdjer CagcrFatalog Hr. 4^

6ffd)id)tf u. fiiifBtuiflfrnfdidftni
ä*~ 40Ö2 lliunmerit. TPH

AHgniifiiifD. jntli1)nftni unb uoriui|inlii)|

Driitfd)fsiUi(l|ii.(i:iHHllli!tttrii.

5ufen»uncj grat ie unb franfo.

A. Mejstrik, s

2tutiquartat,

gBieti I., äSoüscilc (».

3ür ben materiellen jnl)alt ber Dtittetlunjen finb bie JHttteiltnbeii Derantroortli*

SRebotteur: floniqlidjer Cileli. etoatä-ülrdiioar unb ©ei), «rajiorat Dr. % »ailleu in Merlin W.w, (5-ieiebcnerftv. 13.

(«ebrueti unb in 9tfilritb bei U. S. «Diittler & Soiin, .Röniolicoe iiofbudiljanbluua unb Jöofbunjbrmferei, Oerliu SWia. .flürfuitafee 6S— 71.
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Tu« norrcipoiiociiiblali

ttidjtüil

nioniillid) einmal

unb rottet jäbtl. 5 JRart.

beä

©efamtöereinS ber bcittfcfjcn (Bcfdjidjts* unb 2Wtertum3t>ereine,

$lv. 7 it. H. 3nietuntifünfoic|ftev oa()vi]nng 1504 ^uü u. Ülitflttit.

Inhalt: '.'litflclcncnliciicn tu-* ®efamfVereins: Programm bet biecijulivigcu .öauptuerjammlung unb b>-s bcuiirficn Sircfyiotags

in Sanjtg. 2lul|nitbliiiigcn: Borgefdjicfjtlidje (£otfd)ungen unb ^funbe. SonDr. 21. (Söge. :)loimfcti ©ermaniidje
Aimbc uitD gorfrfjungen. Son Sßrof. Dr. Slntlics. ilrdjioreijcn in ber Sßrouinj Saufen. Son .!Ud)iubireftov

Dr. 9(uäfelb. ©timmaS Stellung in ber beutfdjen Sefdjidjte. Bon Dr. Sfanin Zilie. Sie tunübtnorifdjc 8Iuä=

fteOung in Xüifelborf. SBon 3R. IJ jdjerid).
—

SBirffamteü ber ciir,c(iicn Vereine: ©ejeflfdjafi für Sotljringifcfjc

©efd)id)te unb SUtertumstunbe. SSetein für SOledJIen&urgtfdje ©efd)id)te unb SUtertuthäruilbe. gBurtiembergifdjei

fdjidjts: unb Slltertumänexetn, Jtöniglid) Särfjfifdjev SUtertumsueretn. jRiebettaufiget ©efellfdjafi für 2(nt()uuu)logie

unb 2Utcrtumsfunbe. ©efd)id)t§= unb StttertumSoerein w £ei§nig. Miftorifdjc Rommiffton für bie iprooinj Sadjjen
unt> bafi gerjogtum Shtcjaft. 2lrd)il»DC|"cn.

—
9ind)rid)tcn auS Uiufccit.

--
®ciifmalfd)iiii uub Jcitfinnlnffcnc.— Jilciuc äRttteitungen.

—
$erfonalien.

—
üitcrarifdicc>.

IlngdVflcnljritcn bes (Scfamtocräiiö.

Hauptversammlung
be§

(6ffanitnrrrinö fox imitfdjrn <5cfri)tdtitö= unb Jlltrrtiiiitöurrriiir

in

in Itoßinbung mit bem werten beutfd)cn ^rrfiiutatj

vom 8. ßts 11. JUtguft.

^auptorrfaininruno &c$ (SwiYiintwrriiK.

Sure au am s. SJuguft oon 6 Utjr abenbs ab im SlrtuSfjof, oom 9.
3luguji

ab im
^tonjiSlttiterftofter.

®ie Jpauptoerfammlurtgen unb Jlbteilungsutjungeii ftnben im gfranjiSfanerflofter ftott.

iWontag, 8. Sluguft.

^ad)mittagä 5 U^r: ©ifcung beö SBerroaltungäauSföuffeS (§9 ber ©a|ungen) in Dftfeebab Sröfen bei

SDanjig, StranbljaHe.

Slbenbö 8 Ufjr: 23egrüfcung im 2(rtuöt)of. Seroirtung feitenS ber ©tobt 2)aitjig

X'icitetag, 9. Slugitft.

9Jormittag3 8'/.Ul)r: (Srfte allgemeine unb öffentliche SSerfammlung im
stranjiSlanerflofter Segrüjjungen.

®efd}äftSberid)t. Vortrag beo verrn 5tabtf(f>ulrat§ l>r. Tamuo: äjanjtg in ©efcfjidjte
unb fttmfl

11 Ub,r: ©i^ung ber Bereinigten fünf Abteilungen.

1 Ul)r: Crfte 2lbgeorbnetcnfit>ung.

"Jcadjmittagö 3'/*Ubt: Jaljrt nad) Dlioa. Seficrjtigung doh Mirdie, ttlofter, Äönigl. (Batlen unb flarl^berg. Wirf

faljrt nad) ^au^ig: abenbo 7 Uhr.

2lbcnbs 8lll)r: ©ememfameB Sßenbeffen im jtanjiget #of. (StotfeneS ®ebe<f: 3 3DM
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SDJtthood), 10. Stuguft.

SBormittagS 8V2 Uhr: 3 tu e i t e allgemeine unb öffentliche 33erfammlung. Vorträge ber $erren:

*Prof. Dr. KrauSie, Königsberg: König griebrich SBilhelm I.

©taatSard)ttmr 2lrd)iorat Dr. 33 är, SDanjig: 2Me gefchidjtliche (Sntnricflung ber s

Prooinä SBeftpreujjen.

11 Uhr: Sitzung ber V. 2lbteilimg.

I Uhr: ©jungen ber I/1I. unb III/IV. Abteilung.

3? ach mittags 4'/2 Uhr: ©ampferfahrt naa) 3oppot. 2lbenbaufenthatt bafelbft auf ©tol^enfelS

SomtcrStaa,, 11. •.Hiianft.

9JcorgenS: 23efid)tigung ber ftäbtifchen ©ehenSroürbigfeiten Unterführung ber Sperren ©tabtbauinfpeftor KI eefelb
unb Dberletjrcr Dr. ©imfon, foroic beS toeftprcufjifchen IjkoüinäialmufeumS unter Rührung beS
•s>errn ^rof. Dr. Gonroent}. (Nähere Sieftimmungeu vorbehalten.)

II Uhr: ©itjung ber I. unö II. Abteilung.

12 Uhr: ©ritte allgemeine unb öffentliche (©d;lufi = )S3erfammlung unb jroeite 2tbgeorbnetenfitjung
(§ 22 ber ©atjungen).

9? ach mittag^ IV« Uhr: %al)xt nad) 9Jiarienburg. Sefichtigung beS OrbenSfchloffeS unter g-ührung beS £errn
©eh. Saurat ©teinbredjt.

Ucricljte unb Vorträge für

Jviir t>ic ucreimcircn ö 5}lbtcilmttt,cn:

1. 2)ie ©rforfdning ber ©efcbichte ber beutfchen

Kolonifation im SDften.

Sericbterftatter: 2Irdh>rat
s

JJrof. Dr. 2öar =

fdjauer, ^Jofen. Korreferenten: Oberlehrer

Dr. ran Steffen, Stettin, unb Oberleyrer
Dr. ©ch um ad; er, Königsberg.

2. 2Bie lönnen bie ©efdjidhtsuereine bie Ortsnamen;

forfdjung förbern?

Serichterftatter: 2(rd)iorat $rof. Dr. Sßäfch Je,

3erbft.

Jvür bie I. mtl» II. "ilbrctlunn..

1. SDaS üorgefchichtlidje Oftpreufjen.

$rof. Dr. Sejsenberger, Königsberg.

2. ®a§ Grblager bei Kneblinghaufen in Sffieftfalen.

sjJrof.
Dr. Sragenborff, Sireftor ber römifch--

germanifdjen Abteilung beS beutfchen archäo=

logifchen 3nftitutS, granffurt a. 2R.

3. SDie „römifche *Periobe" (2ifd)lerS
s

})eriobe C).

KuftoS Kernte, Königsberg.

4. :Kömifd)e SJtünjen in Dftprcufjen.

'JJrioatbosent Dr. Reifer, Königsberg.

&te 2lbteUuitijsfit}uit£en.

5. 3Me 93orgefchichte beS SamlanbS.

23augerr>erffchullehrer -§>olla cf , Königsberg.

JVur &ic III. mtt" IV. Slbtctluna..

1. ©ianb ber ©efdhidhtSforfchung in Oftpreujjen unb
bie £ätig!eit beS 33creinS für bie ©efcbichte
non Dft= unb Sßeftpreufjen. ©eh. 2lrchit>rat

Slrdnnbireftor Dr. Joachim, Königsberg.

2. 3Befen unb Slufgaben ber Seipätger 3entralfteHe

für beutfdje >ßerfotien= unb gamiliengefebtehte.

Dr. Armin Sille, Seipjig.

3. ®ie ©anjiger ©tabtuerfaffung im 16. unb 17. 3abr=

Ijunbert.

Oberlehrer Dr. ©imfon, Sanjig.

ftm- fcic V. Slbtctlmia. (^olfsfuttlie).

1. ©efd)äftlicbeS. Sie ©rünbung beS SJerbanbeS

beutfdjer DolfSfunbltdjer SSereine.

93ericbterftatter: ©eneral Freiherr 0. ^riefen,
Bresben.

2. ©age unb ©efdncbtSRiiffenfchaft im roechfelfeitigen

Sienfte.

Sehrer ©chmibionj, SBürjburg.

Über bie in ben allgemeinen SSerfammlungen gehaltenen Vorträge fann in ben 2lbteilungSfii5ungen eine

3)iSfuffion befchloffen roerben.

®ie 9teil)enfolgc ber 2lbteilungSr>ortrage, beren 3eitbauer 20 sDJinuten in ber 3Jegel nicht überfchrciten

foH, roirb in ben Abteilungen felbft befttmmt.

35er Seitrag ju ben Unfoften ber 'oauptocrfammlung ift auf 3 50Jf. feftgefetjt.

2!ie 'Serren 3lbgeorbneten jaulen aufjerbem für jeben oon iljnen oertretenen herein 3 2Kf. 9?ad) ben

©a^ungen fann ein 2lbgeorbneter bis ju brei Vereine oertreten.

3)ie Jeilnel)merfarten, bie Karten für ben Segrüfjungoabenb im s

ilrtuSl>of ufro. finb in bem Sureau beS

OrtSauSfchuffcS ju entnehmen. Sbenbort locrben aud) bie Beiträge ber SereinSabgeorbneten entridjtet.
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RorrefponbenaMati bei ©efomtoeteinS •>-,(>

Tor DrtäauSfdjufi erbittet fdjriftlidje Slnmelbung ber auovoiirtigen Teilnehmer fpäteftens bio 511111

I. Stuguft an ©etrn Dr. ©fintier, Tanjig, Stabtbiblioifjef. Sie Slumeloung in ben ©afthöfen motten bie am
roürtigen Jeilnemner birelt bei ben @afu|öfen unb mar möglidjft frül) oorneimten. ©aftpöfe mibe Dem 8a^n=
bof: potel kontinental, Tanjiger ©of, SeidbJSbof; ©afigöfe inmitten ber Stobt: SnglifdjeS 8au3, ©otel bu SRorb,

s>otel Monopol. 5Die 3immer foften 2,50 "Dif. unb mein:.

$ür ben

SBertoattungSauSfdjuß beS ©efatntüeranS:
A»v ben OrtgauSfäufj:

Dr. »ailleu, ©ei), Slrdjiorat.
Gblersi, Dberbürgermeifter. Dr. SamuS,Stabtf<fmirat.

3)er SBerein gut ©ebung beä gfrembenoerfelrrä in Cftpreufjen rjat
ben ©cfamtoerein 511111 93efud) uon

Königsberg unb Umgegenb eingelaben. S)ie tarnen unb öerren, bie etroa am 12. Stuguft an einem Stusflug

nad) Königsberg teilnehmen motten, »erben ergebenft gebeten, frieroon bem Bureau be$ £>rt3au$fd)uffe$ Mitteilung

ju madjen.

Vierter Öcutfdjcr Jlrdjtutflfl.

montan, 8. Stuguft L904.

Sonntag, 7. Stuguft. SJon 8 Uhr abenbs an jroanglofe Sufammentunft im „•'öotel (Sontinental" (gegenüber bem

93abnl)ofe).

Wo 11 tag, 8. Stuguft, im Äöniglidjen Staatsardjiue, danfaplat} 5:

^ormittngä 8"/s Utjr, 3ufammentritt be3 Slrdjiutages.

1. 2taatöard)iuar Strdjiorat Dr. 23är, ©anjig: Über eine
gefet^lidjc Regelung bes 2d)ufcc3 uon Slrd)iualien

unb ber Seaufftdjtigung nid)t fadjmännifdj »ermatteter Slrdjioe unb Stegiftraturen. OberregierungSrat
Dr. (jrmifd)= Treiben unb lieidjsardjiuaffeffor Dr. Änapp-- München fjaben Korreferate übernommen.

(Jm Slnfdjlufj hieran fmb erroünfdjt ÜSeridjte ber ©erren Stmtsgenoffen über bie in Pen oerfdjiebenen

beutfdjen Staaten beftehenben Seftimmungen über Slrd)ioaIienfd;uß unb bie ftaatlidie Skauffidjtigung
ber 3lrd)ioc unb Segiftraturen ber S3eb,örbcn, ber fleineren ©täbte, ©enoffenfebaften ufro.)

2. Slrdjioar Dr. Grfjarbt, Serlin: Sie ©auptpfjafen ber Gntroicfluna, be§ ®et)eimen StaatSarcfjioä in

Serlin.

3. Staatäard)ioar Strdjiorat Dr. 33 är, Sangig: Sie Segrünbung be§ ©taatäardjioeä gu Sanjig.

4. S3efid)tigung bes 2Ird)iugebäube§.

Arüljftütf im .Heller bes Staat3ard)ine3.

5. gabritbefitjer rjr . sper I, Sierlin: Sie allgemeine Sjerroenbung beä 3aponS in ber Snbuftrie.

6. Slrcbiorat Dr. ©ello, ßlbenburg: Seridjt über bie bei ber 3apom>ermenbung gemarkten Erfahrungen.

9ta$mittagä 2 Uljr : galjrt mit ber Straßenbahn nad) Sangfuhr (10 Minuten) unb hirser
©pajierganq burdj ben

Sangfuhjer StBalb. J-aljrt mit ber Straßenbahn nad) Cftfecbab SJröfen (10 Minuten) unb Mittageifen

im Dortigen Stranbfdjlof}.

Jiaci) 6 Üfjr Südfabrt mit Kämpfer burd) ben öafen nad) Sanjig.

Slnmelbungen ^ur Jcilnafjme am Strdjiutage roerben recht balb, fpäteftenä aber bio jum l. Stuguft erbeten

an Staatoardjiuar Dr. 53är, SDanjig, ©anfapla^ 5.

?cr gcfd)äft<jfiil)rcuöc Slu?fd)uf?:

SB ä r. 33aillcu. ©rotefenb. SBieganb.
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Dor0efd)id)ilid)£ -forfdjuncjfn unb /unk.
Sßon Dr. 31. ©ö|e.

sÜltcrc Steiiiäeit. Sdjmalbe hat feinen furjen,
aber gehaltreichen Vortrag auf ber Maffeler 9iaturforfd)er=

Sßerfammlung über „3Me 33orgefd)id)te bes Hlcnfdjen"

feparat bei 3>ieroeg crfdjeinen laffen itnb babei mit

erläuternben Slnmerfungen oerfeljen; inbem er feine

Stellung präjiftert, gibt er jugleid) einen ausgesciebneten
ilberblirf über ben augcnblidlidjen Staub ber gorfdjung

bejüglid) bes biluoialen unb tertiären ÜJienfcben. 33e=

fonbers mirffam ift bie Sarftellung bes altbiluoialen

homo priimgenius im ©egenfat) jum homo sapiens.
9Jcit einer fpcsieHcn $rage bes "Problems beä altbilu=

oialen 5Dienfdhen, mit ber SeitfteHung ber beiben 9teanber=

taler=9)Jenfd)en befdjäftigt fid; Koenen in einer spolemi!

gegen SHauff (Sii3ungsberidjte b.Wieberrljcin. ©ef.f. 9iatur=

unb £>eilfunbe ju Sonn, 3uui 19i'3). Sen im oorigen

33erid)t geäußerten äßunfdb nad; einer balbigcn 33crid)t--

erftattung über bie neuen erfolgreichen ©rabungen im

Keßlerlodje bei Ulmnngen f)at 9cüefd) erfüllt (Korr. 331.

b. beutfd;en antljr. ©ef. 1903 S. 152 bis 155). 3n=

äiuifdjen ift aud) beffen ausführliche
sl>ublifation über

bas Äcßlerloch in smeiter Sluflage erfebienen, worin

Sdjötenfad ben Slbfdmitt über bie Kunft ber Jljarjnger

•V>öl)lenbcmoI)ner übernommen bat. 33ei Stillfrieb (Softer-

reidj) mürben biluoiale Siertnodhen unb anfdjeinenb im

3ufammenl)ange bamit 9)}cffer, Sdjabcr u. bgl. aus

Jeuerftein gefunben. Sie im Kieler 9J?ufeum auf=

betoatjrten Junbe oon öufum finb neuerbings um eine

*>irfd)gemeih/3lj;t unb ein Slebgeljörn oermefrt morben.

jüngere Steinzeit. Surd) eine 3ufammcnfteHung
bes allerbings nidjt gerabe feljr reichlichen franiologijdjen
Materials aus ber jüngeren Steilheit beä Glfaß ermittelt

33linb, baß bie neohtljifdje 33eoöIferung bolidjojeplml,

l)öd)ftens mefosephal mar, aber mit bem 33eginn ber

SWetattjett burd) eine ejquifit bracr)njepl)ale Stelle über=

flutet rourbe (Korr. 331. b.
beutfd}eii antljr. ©ef. 1903

S. 190 bi§ 192). Slus 9£heinl)cffen liegen mieber eine

älnjahj mertooller IJcadjridhien oor. Sunädift ift eine 33e=

fpred)ung Koeljls jmeier fcltener Stüde (fog. 3lrmfd)ut5=

platten) ju nennen („Sßom Snljein" 1904 S. 35 bis 38);

ferner merben neue g-unbc fignalificrt von SDiunbenljeim
(Stelett mit ©efäf; com 3UbeI)eim^(öffener Jnpus),
©untersblum (Steingeräte unb Sd;erben oom §infelftein=

tnpus), 2Beinshcim ( v>odcif tclctt mit fpiralferamifdjem

©efäß) unb ©imboljcim (SHso&ngruben). 3n ber ^013
untcrfudjtc

s

JJceb,liö eine ummallte ©orfanlage im£)rbens=
malbe jioifdjen 3ceuftabt, -^aßlod) unb Speyer; bie -öüttcu

bilbeten ein nad) Sübcn offenes ^blongum oon 5
311

3 in mit ooalen $euerl)crbcn; unter ben ieramifeben

9teften mirb außer Äerbfd>nitt unb Stidjmuftern aud)

Spiralbanbfcramif genannt. 3)erfelbe Slutor marnt in

einem Sluffat} über neolitl)ifd;e unb fpätjeitlidjc Silej-
unb Micfelniarc unter •'öinmeio auf bie oerfdjicbenartigen

jjunbumftänbe »or einer 311 leichtfertigen 33e[)anblung
ber (iolitljenfrage (©lobus 3^b. 84 9Jr. 23). Jn ber
s

J(äl)e oon Filter an ber Dsnnbrücf=33racfroebcr 33aljn

foK ein neoIit!)ifd)es ©räberfclb entberft morben fein.

3n Naumburg mürben an 3iuci oerfd)icbcnen Stetlcn

anfd;eincnb neolitl)ifd)e -yodergräber mit Setgefäfjen auf=

gebedt. Seclmann iieroffentlid)t ftein^eitlid>e ©efäjje
(\iugelaiupi)oreii unb beren Segletterfcbetnungen) aus
bem Greife Seffau (^iad)rid;tcn 1903 S. 87' bis 95).

Serfelbe unterfud)te bei Srofa, Ar. Äötljen, eines ber

feltenen 3Jiegalitl)gräber, unb 3mar ein ©anggrab, beffen

Sprengung com 33efi|er beabfid)tigt ift; S. fanb barin

Seramit bes 3Jernburger unb Siöffener Jtjpus. 3n ber

©egenb uon §alberftabt fanb man ein Steinfiftengrab
mit sroei Sfeletten unb jmei 93eigefäfeen. ®er Queblin=

burger ©efd)id)tsoerein unterfudjte bei 33abcborn eine

Söpferroertftätte. 2übemann befdjreibt eine 3ln=

fiebluugsftelle bei ^riedjelöborf, Rx. Sal3mebel, mit

Sdjerben unb geuerfteinartefalten (9Jad)ricbten 1904
S. 1 bis 3). 6in 5J?egalitb,grab mürbe ferner bei 3Jor=

torf, Sdjleeroig^olftein, aufgebedt. 33ei Äarolinenljof
bei griefad fanb man ein frei Iiegenbes Sfelett mit

oerfd)iebenen Steingeräten unb ornamentierten @efäf?=

fdjerben. 2)ie Steinjeitgräber ber lldermarf mürben oon

Sd)umann in einer reid) itluftrierten 3JJonograpljie

jufammengeftellt, mäljrenb ©ö|e auf eine ebenfalls in ber

Udermarl uorfommenbe befonbere ©rabform, 3Dconolitt)=

gräber, aufmertfam madjte (9?ad)rid)ten 1904 S. 112
bis 115); letztere beftel)en aus einem einsigen großen §inb =

ling, melcber über bie Seicbe ($oder) gemälst rourbe. $ör =

nes oeröffentlidjt intereffante gunbe aus Sßormftätten bei

Jroppau, beren Äeramif einerfeits nad) Sd)lefien, anber=

feits nach Sengnel 33ejiel)ungen I)at; beaebtensmert ift

aud) bas 33orfommen eines Sragenfläfdjdjens (SJJitt.

b. ^räl). fiomm. 3Bien 1 903 S. 401 bis 411). 3(ud)

bie oon Seutfdh ausgegrabene unb ebenba (S. 365
bis 399) befdjriebene Äeramii com 9lltflufj in Siebenbürgen
ift oon großem Jntereffe; es ijanbelt fidh um eine fein

ausgeführte iöare mit mehrfarbiger 33emalung, melcbe

ber fd;on länger befannten analogen Scramif aus £>ft=

galijien feljr äljnlid) ift. SMefelben gunbftellen
— es

finb neun oerfdjiebene Slnfieblungen aus ben Äomitaten

Hronftabt unb §Ärom§gel
— haben auch 'Jonftempel

unb tönerne Sier= unb 33}enfd)enfigürd;en ergeben.

3üä()reub Jeutfd) biefe Äeramif mit ber mn{enifd)en in

SJerbinöung bringt, fud)tScbmibt in einer SJefpredjung
berSlrbeit Regierungen 3umägäifd)en ^ulturfreis (3eitfd)f.

f. (Stlmol. 1904 S. 145 bis 14G).

33ronse= nnb ^taüftattäcit. ®ie bronje^citlidjen

3)epotfunbe Sübmeft=®eutfd)Ianbs befprid)t Sdjumacljer
in rcd;t inftruftioer SBcife; an ber $anb einer ooU"=

ftänbigen ,3ufammenftellung in geograpl)ifd)er Slnorbnung
fud)t er bie fid) baraus ergebenben Hultuiv unb £>anbels

be3iel)ungen auf, meldje in ber älteften unb älteren 33ronje=

3eit nad) Oftcn unb iBeften meifen, mäljrenb in ber

jüngeren unb jüngften sBronjcäeit ber füblidje Jmport
aus ber Sd;roei3 unb Italien oorl)crrfcbt (^orr. 331. b.

beutfdjcn ant(;r. ©ef. 1903 S. 90 bis 101). hofier
berid)tet über ein eigentümliches Hügelgrab im ,ßranid)=

fteincr
s

f3arf, in beffen Sanbmaffe fid) satjlreidje bunfle

Stellen, oiclleidjt oon »ergangenen ^oljpfpften Ijerrübrenb,
in Slnorbnung srocier ionjentrifeiher Äreife mattieren

(3eitftt)r. f. Gtljnol. S. 108 bis 112). 3« iHl;einr;cffen

fanb man bei SÖeinsljeim einen triangulären Äupferbold)
unb bei ©untersblum eine

3lnjal)I
Urnen mit 2cid)enbranb,

33eigefäf;e, eine 33roineiiabel, jmei Slrmringe, unb 3roei

33riUenfpiralen.
s
Dcci)lis beriajtet über adjt ©rabljügel'

gruppen ber SSorberpfalj, meldjc burdj il)n unb @rüncn=
malb in ben legten Jaljrcn unterfudjt nnirbcii, unb jietjt

baraus bie Folgerungen über bie in ber *l'fal3 oon ber

Sronjejeit bis 3ur SHömcrjeit herrfdjenben 33eftattungs=

gebrauche (Korr. 331. b. beutfdjcn antljr. ©ef. 1903
S. 188 bis 189). ferner berietet er über feine neuen
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Ausgrabungen in ber 8engenlo$er Kefropote, reelle fidi

auf brei Eumuli mit Sranbgräbern bei vaUftatt= unb

Sa E< ne ,'.ca erftrec?ten(»J$fälg. SDtufeum 1904 3. l bis 8)

Auf Der Sa)roai>ifd)en A16 bat Sautter oier ©rabbttgel
mit

(e mehreren ®räbem (Beftuttung unb Branbi Der

8rongegeit unb einer Kaebbeftattung ber Hallftattgeit

uuterfiidit (<ßrab. 81 1904 ©. 1 bis 6) Sei RabeltB»

bofen bei Keu Ulm mürben uoit einer ©ruppe uon

16 Grabhügeln jroei geöffnet, roeldje einige haüftatt

geitliche Bronsc-xHrmringc unb mehrere SEongefäjje ergaben
Bor einem Jabrbunbert uerfaftfe Kebenbadjer, grüß.

^Jappenfjeimifdier Ronfiftorialrat, eine
umfangreidje „Ak

banblung über bie ®rabbttgel am Kömerroall nebft einem

Rommentai ju ber an oeS aQerburcblaudjtigfien Königs
Don "JJreujjen SKajeftat alleruntertbänigft äberfanbten

antiauarifeben Ausbeute". S)er
jet.u erfolgte Trurf bes

bei ben Säften bes berliner 3KufeumS für Bülierfuube

befinblidjen ÜKanuffriptS oermittelt nidjt nur bie Rennt
in c> gablreidjer alter banerifeber jvunbe unb jvunbftcllcn

ber 8ronge=, •vallftatt unb Kömergeit, fonbern i)"t aud;
ein intereffanteS Tofumcnt für bie bamalige Art anti=

guarifdjer j5orfd)ung (8eitr. g.
Antbr. u, Urcicfd).

SauernS XV). Eine merfroürbige Anlage ift ber uon

D. Ghlingenöperg untcrfudjte unb befdjriebcnc Rnodjen*
iüiael am Sangacfer bei Keidjenbaß : in einem Sebmlager
eine Steinmauer, roelcbc eine grofje 3ahl brongegeitlieger
Branbarabcr mit Beigcfiifscn unb Sronjen umfd)licf;t,

barübet ein ftarfeS Mohlen= unb Afdjenlager mit 2icr=

fnodicn unb 2dierben unb ,;u oberft eine ©cbidjt aus

talginierten Rnodjen uon gabllofen Haustieren nebft gabt
reichen ®efäjjfd)erben (SWttt. b. Anthr. ®ef. SBien 1904
©. 53 bis 70). Gin roegen ber Sage be§ gfunborteS
fcltcncs' ©ttttf ift ber »on Kaue betriebene 2cbmert=

ftab au3 einem i'Joorc bei Saufen a. b. ©algad) (Ural).

81. 1903 ©. 84 bis 88). granf bertebtet über AuS=

grabungen bronge= unb fjaHftattgeitlieber ©ügelgräber bei

fieeber, Raufering unb anberen Orten ('jjräb. 81 1904
2. 33 bis 39), unb Bebten über ein

fpäfcbrongegeitücbeS
dttgelgrab uon Benno!! bei SBe^lar (SDlitt b. 8er. f.

Kaff. Altertums*. 1904/05 Kr. 1 6p. 12MS13). Bei
Veiten in Sraunfcbroeig rourbe ein 3)epotfunb, befteljenb

aus brei aufeinanberltegenben Srongeringen ber älteften

Bronjcjeit, gehoben (Kacbrtdjten 1903 ©. 15). 9lm

jooloflifdjen ©arten in vallc a. ©. fanb man fedjö

©felettc mit 8rongebetgabeh unb 8etgefäfjen. 9luf bem

grofjcn fdjon feit utclen ©egennien befannten Hügel:
graberfelbe uon RIein hoffen, ttr. 2cbiueinitj, ()abcn in

Den Sauren 1902 bis 1904 roieberum Ausgrabungen
ftattgefunben, über mcldie Rrieg in ben SKttt. b. 8er

f. Veimatfunbe im Rrcife 2d)mcinif} (9)}ai 1904) be-

ridjtet Jn ber äßannaer Vcibe bei Dttemborf fanb
man ein Bron^efduuert mit Überreften ber 2d)cibe, eine

Bronjefctte unb Sflefte eines •voUfdjilbcs. äßertuofle

jjunbe merben aud) auä ©d)leSmig=HoIftein gemelöct:
bei SReubauS bei

Sütienburg eine Urne mit einem golbenen
Slrmbanb, einem golbenen gingerrinq unb einem 8ronje=
idniHut; bei

8argte^etbe ein Sronjefcbrocrt, jmei Armringe
unb eine Ajt; bei 8ornt)öoeb ein SIelettgrab mit einem

Sronjefcbroert, einem golbenen Armbanb, einem JDtabem,
einem aKeffer, Kabeln, Rnöpfen ufm. ;

bei Kicfling ein

3)epotfunb, befteljenb auö 3 Sdjafteelten, 1 Told)' unb
•J 3ierbudeln. Jn ber Glbe bei Keuburg in äJtetflen

bürg rourbe ein 8rongearmbanb ausgebaggert, ein
»joeiteS

Stonjeftüd fiel aus bem Baggereimer ins äBaffet

Bein unterfudjte bei 8rebentin, I A. ©üftroro, ein

Regefgrab mit jroei Sfeletten unb einem Sranbgrab;
baS eine ©felett linttc ein örongefdjroert, einen ©ürtel-

tnopf unb eine Kaoel, baS groeite einen £>alSring unb ein

Eongefä|; bie 8eigaben beS SranbgrabeS maren jet

fdfmoljen. 3n ^JotSbam unterfuebte H e f. ein (jallitatt-

seitlidjes jjladbgrab
unb bei JReubnift, .Hr. vübben,

bron;ejeitlid)e pügelgräber mit Sutfelgefäfjen; an beiben

SteUen maren bie 8ranbfnodjen nidjt in eine Urne

iie)d)üttct, fonbern lagen frei in ber
Steinpacfung. Auf

Den befannten Urnenfelbcrn uon ")ieid)ersborf unb (Sojdjen,

Rr. ©üben, finb neuerbingS roieber ©raber ju

getommen. 3Bill bcrid)tet über feine Ausgrabungen
auf bem Wriibcrfelbc uon -Vünern, Rr. irebiui) (9tieber=

lauf, a'iitt. ^ III 6. G3 biö 75), unb ber Keifter Runffc
unb AltertumSoerein in feinem Ja^reSberiajt für 1903

über Untersuchungen auf qaUftattgeitltc^en (^raberfclbern

bei ©ro6=6arloroi^ unb Alt
s

|'atid)tau. (im anbereS

Urnenfelb rourbe bei
fßari£,

Rr. 8urulau, entbeeft. 3u
ben biSber befannten jroet Sronjefunben uon Rarmine,
Rr. s

)Jtilitfd), ift jetjt ein brittcr getommen; er enthält
in einem jerbrotgenen Songefäfj

12 SüHencelte, 9 2id)eln,

l lUeifer, 17 Kinge oerfdjiebener ©röfje, 1 t'aar Seiten

ftanaen eines *i)JferbegebiffeS, 1 Briffenfibel, 1 Kabel,
1 Kö^re unb 5 Stiicte Koljbronje. Bei Ufd) unb

Saftroro mürbe je ein Steinfiftengrab entbeeft. ©ö^e
ueröffcntlidjt ein uon ilnn

g.
2. untcrfudjtes §ügelgräber=

felb bei Seblin, Rr. Stolp (Kad)ria)ten 19U4 <B. 17

bi§ 22). AuS bem aufjerbeutfdjen ©ebtet liegen einige

midjtige ^ublilationen uor: §adman, Ett märkligt

bronsäldersfynd frfi.n Norm Finland (jtuei •'öälften

einer ©ufjform für einen Jülfeneeft aus Korbfinnlanb);
Vor neä, Q'ie ättefte 8rongegeit in Kteberöfterreid) (3a^r=
bud) b. f. f. Sentral-Rommiffion für Runffc u. Inft.

S5enfmale I, 1903. Aufjer einer SarfteHuna ber An

fteblungen, öcr ©räber, ber Scpot= unb @ingelfunbe

"Jiiebcrbfterreidjä mirb eine djronologifdjc Einteilung ber

uier
brongegeitlid^en Stufen uifb eine tabeHarifdje

^araffelificrung mit ben uor= unb frü()gefd)id)tlid)en 5ßeri=

oben Europas gegeben); ?ßic, Ein neuer JnuuS uon 8ranb=

gräbern in 8o|men (Pamatek XX 2p. 467 biä 507. -

ES ift bie Rultur ber bemalten fd)lefifd)eii Reramif);
Co 1 in i, Tombe eneolitdche.de] Viterbese, Roma (Hüll.

di Paletn. Ital. 1903 2. 150 bis 186. — ^ie
fleißige

Arbeit bringt reidjeS 8ergleid)Smaterial aus biefer iuidj=

tigen Epod)e beS Überganges uon ber Stein* jur 8ronge=

Seit; G. untcrfdjeibet in' biefer fßeriobe gmci ©ruppen,
bie fubalpinen 2ee= unb ©umpfanfieblungen unb jroeitenS

bie 2Bobngruben, offene Anfieblungen, ©rab unb ffiob,n=

l)b()lcn); Coliui, La Civiltä del Bronzo in Italia

(ebenba 2. 53 bis 103, 212 bis •-
,
:!7. Eine Aonjetuuni

ber roiebtigen 2lrbcit G.'s über bie italienifdje ©teingeit);

Kaue, 8rongeb,elm mit eingepungten Figuren unb Örna=

menten auä Korb=3talien ($räb. 8L 1904 2. 17 bis 21

£a £ette»3eit. SDäelter referiert über bie bis=

l>crio,en Arbeiten über bie Kcaren ober äJlarbeOen in

Glfaf5=2oti)rinaen; er halt fie auf ©runb eigener AuS

grabumicn für Ginndminaen bei ©aüier unb ©ermanen

jur üa'j;fiie=3eit. Bei Abenbeim in Kb^einbeffen n^
man ein grüb.fia J. ne ®rab mit einem langbalftgen

Rrug unb einem Armring aus Jon. Kac$ einer i'i'it

teilung Boberoigä befinben fidj im Robfenger unb 8op

parber
itabtmalbe eine ateno Angabt Billeu ober ®(

Ijöftc, bie
g.

J. mit einer -.'.'inner umgeben unb; biS
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je$t tuurben 40 fonftatiert; ancfj befinbet fid) am üüfy

ropf ein 0ügelgräberfelb ber $rül)=2a &ene=Seit (WM. o.

Ser. f. 9ca'ff. 2Utertmn§f. 1903/04
s
Jcr. 1 6p. 3 bis 5).

2tm y{eibelbad)ert)ofe bei SBabern, Sieg =33e§. Jrier,

rourben auf einem Sranbgrüberfelbe auS ber Übergangs»
periobe uon ber 2a Sene= jur römifdjcn 3eit etroa

20 ©räber freigelegt; unter bcn gal)lrcicl)en Seigaben an

©djmutffadjen unb (SebraudjSgegenftänben nurb audj ein

Sronjefpiegel genannt. (Sine ijübfdje Überfidjt über bie

SBallburg §eunftein bei SMBenburg (mit Karte) gibt

Seljlen; uon bcfonbercm Sntereffe ift Ijier bag mit

einem 3minger ucrfetjenc ©fibroefttor (nebenbei bemer!t,

rüljrt bie Scredjnung ber ©tetnmaffe ber ©leicf)bcrg=

Scfeftigungen nidjt, roie bort angegeben, uon g-lorfdnit;,

fonbern nenn SRef. Ijcr). 2>aS fd)on länger befannte

Urncnfelb uon d'ifci)leben, Sad)fen=i\oburg=®ott)a (»gl.

Korr.=Sl. 1903 ©. 246) bat roieber neue f5urt^ c geliefert

®en firoften Urnenfriebljof uon g-orftlmuS Sorge bei

Sinbau in 2(nl)alt oeröffentlidjt Secfer, ber aud) ben

größten Seil ber 2luSgrabung beauffidjtigt I)at; eS finb

nmb 500 $' acf)örn b cl
'

teils au§ ber 2a 2ene=, teils

aus ber römifdjen 'lkriobe (3al)reSfd)rift f. b. Soracfd).
b. ©ädif.-2l)ür. 2änbcr II 1903 S. 1 bis 67). 3roei

ebenfalls fcl;r grojje Sranbgräberfelbcr finb bie uon

Sübemann uiiierjucfjten unb bcfdjriebcnen uon Kried)clS=

borf, Mr. Saljiuebel, mit etroa 350 unb 4U0 ©räbern,
teils Urnen», teils Sranbgrubengräber (2trd)iu f. 2lut()r.,

31. %. I, 1904 S. 236 bis 253). Sei *>i£ad'er mürben

mehrere, angeblid; tenejeitlidje Urnen gefunben unb bei

$ßinneberg eine Urne mit Sranbfnodjcn unb einem

eifernen ©ürtelljafen Sei Sefi| bei Soi^enburg rourbe

ein cirofjeö llrnenfelb älteren SbarafterS mit
geringfügigen

SRetaHbeigaben unterfudjt. ©anber befdjrci'bt Urnen unb

Seigaben uon Gofdjen unb 2iebefitj, Kr. ©üben (9iieber=

lauf. 3Rüt. VIII S. 78 bis 87).

SJümifdjc nub !ßöKerWanberunq§äett. Gin ©räber=

felb uon Gremiingen unb eine iöpferroerlftätte uon

Querum merben uon 3
-

ul)fc befdjriebcn unb in bie

üBölferroanberungSgett batiert (Sraunfd). 3Ragajin 1904
S. 34 bis 36). Gine auffällige Grfdjeinung finb bie

uon ©öt>e untcrfud)ten grof;en Steinljügelaräber mit

2eid)cnbranb uon Seigenau, Ar. Kolmar i. *l)ofen; bie

Seifunbe gaben 2lnlaf; ju einer Erörterung ber Schjlb»

befdjlügc (2iad)rid)tcn 1904 S. 3 bis 5). SUmgrcn
befprid;t eine ©olbmünje aus einem ©ottlänöifdjcn ©rab
beS 4. Saljrt). (Studier tilläguade 0. Montelius. S. 89
bis 98). Sie 2ifte ber fdjon früher uon dSfjaufcn
jufammengeftellten Aucissa=$ibeln luirb uon .§a»erftelb

eraänüt, fo bafj jetjt 21 ©tüd befannt finb; beigefügt

finb Bibeln mit anbern fclttfd)cn jjäbrifanten=3>tamen
(Archaeol. Journal V.,]. 60 S. 236 biS 246'.

^rnufifd)c 3cit. ? n einer fleißigen 2(rbeit über

„A-rüntifdje unb alamannifdjc Kunfttätigfcit im früljen
Üiittclalter nad) bem Seftanb ber fdnuübifdjen ©rabfelber"
get>t ©d)li$ unter

Serüdftdjtigung ard;äologifd)cr

antln-opologifdjer unb Ijiftorifdjcr ©eftdjtopunfte bem bisljer

über ©ebüljr oernad)läffigten Probleme nad), bie StammeS-
unterfd)iebe im ard)äologifd)en 9iicberfd)lage nadjäuiucifen
($eilbronn, .Uoftcnbabcr, 1904). Sine unter ben fonft

auSnaljmoloo üblidjen ^'ndigräbcrfelbern biefer ^eriobe
ol)nc Seifoiel bafteljcnbe (Srfdjeinung maren bie „Joteu =

lujgel" älUlljelmio uon SEBtefentljal, 2lmt Srudjfal; bie

uBiebcraufnaljmt' ber Unterfudmng burd) äöartner bot

nun aber eruuefeu, bafj es fid) um ein reguläres ala=

mannifd)eS Dreitjengräberfelb mit g-ladjgräben Ijanbelt,

roobei atterbingS einjelne ©räber burd) aufgefdjüttete

Öügcl auSgejeidjnet fein mögen (Morr. Sl. 3ßeftb.

Seitfdjr. XXIII. 1904 Sp. 1

*

bis 5). Sei 2(benf)eim
bei 2BormS rourbe ein ©räberfelb entberft. ®ie Se=

fpredjung eineS ©räberfelbeS uon Vüliers-aux-Chenes

burd) ^-ourbrignier ift rocgen ber (Erörterung regionaler

Unterfdjiebe ber SBaffentnpen unb roegen einer .3ufammen=

ftellung-mefteuropäifd^er Siuneninfdjriftcn roid;tig (Revue
de l'Ecole d'Anthr. 1903, ©. 235 bis 245).

Gin nItfnd)fifd)eS ©räberfelb ber Äarolingeräeit
mürbe burd) Serroorn bei ©rona bei ©öttingen

unterfudjt; aujjer etiua 20 menfd)lid)en Sfcletten rourbe

aud) baS Sfelett eineS aufgeräumten *lJferbeS gefunben.
©ie Seigaben finb im übrigen feljr bürftig unb befdjränten

fid) auf einige Gifenmcffcr unb anbere Hleiuigfeiten.

Slniuifdjc ^ctt. fylocfiriräber mit geftredten Sfeletten

fanb man bei ^oljli^ (J\r. ©era, 9!euf5 j. 2.), ©ünern,
Kr. Srebni^ (Diieberlauf. «Dcitt.VIIl S. 63 bis 75) unb

ShtbclSborf, Ar. ÜJimptfd). Ginige ber feljr feiten uor=

fommenben Hügelgräber rourben uon ©ö^e bei 9ioiuen,

Rx. Stolp, unterfudjt 0)iad)rid)ten 1904 S. 15). Sei

Sefit} bei Soifeenburg fanb man eine äBoljngrube. Sei

Gdemförbe rourbe ein 3)iufd)ell)aufen unterfudjt, ber

roenigften§ in feinen oberen Sdjidjten flamifdjer 'ßrooenienj

ju fein fdjeint. 2uftig tjat feine Unterfudjung ber

£rtd)tergruben bei ©orfau am 3obten abgefdjloffen; er

ift ber 2Infid)t, bofj eS ©ieinbrüdje finb, auS benen baS

SRaterial für bie Jabrifation uon •'öanbmüljlen geroonnen
rourbe. Gin Ciadfilberfunb rourbe bei ©treten bei s

IJr.=

yrteblanb entbed't. Kunatl) befpridjt ben fd)on frütjer

enuärmten gunb uon ©erfte bei s

l)egau (2anbmirtidj.=

Ijift. Slätter 1903 S. 73 bis 74). Sn einer Iritifdjen

2(nah)fe beljanbelt -söampel unter Serüdfid)tigung ber

tomplijierten SeuölterungSuerljältniffc bie ungarifdjc
Ornatnenti! auS bem Gnbe beS erften JaljrtaufenbS.

2lffgemetne§. 2ln Sarftelhtngen ber Urgefd)id)te

größerer ober fleinerer ©ebiete liegen folgenbc uor:

3fd)iefd)e, ®aS
uorgefd)idjtlidje_ Grfurt unb feine Um=

gebung (Seigabe 51« ©ejd). b. Stabt Erfurt uon Setjer

unb Siereye, Grf. 1904); uon g*orfter, T)ic 2iürnberger
Sonbe in urgcfd)id;tlid)er Setradjtung (Sortrag im Scr.

f. ©efd). b. Stabt Nürnberg); ^eierli, Slfde in bie

Sorgefd). b. Sd)iueiä (Seiiage jum 23. Ualjrg. beS

„JortbilbunasfdjülerS".
— Gin populärer 2tuSjurt auS

•"öeicrliS grojjein 2Berf); •'öeierli u. Öd)fli, Urgefd)id)te
©rnubünbenS mit Ginfdjlufj ber Siömcrjeit (3ürid), ^äfi
u. Seer, 1903. — (Sine auSgejeidjnete ^vortfe^unfi ber

anbern fdjon uorliegenbcn fantonalen Sorgefd)id)ten);
u. 9)Jis!e, ©ic ununterbrodjene Scfiebeluna, uon Selem —
St. Seit (2lrd). f. 2lntl)r. 3i. %. \1 1904 S. 29 bis 41).

Ööfer beljanbelt einige ardjäologifdjc Probleme in ber

ikouiitj Sad;fen (geftgabe beS Grfurter ÄongreffeS,

öerbft 1903). Sd)ä4^enSiuerteS yunbmaterial bieten bar:

Gonroen^, XXIV. Slmtlidjer Serid;t beS 2Beftpreuf;.

$rownjiat3KufeumS für baS Jaljv 1903 (Sanjig 1904. —
Gntljält u. a. neolitI)ifd)e 2(nfiebIungSfunbe uon Jolfemit,

SHu^au unbSdjamefe, •vürtelgräberfunbeuoniUein=Sabens,

Ijatlftattjeitlidje ©tcinfiftengräber, s- S. mit ©efid)tSurnen,
unb römifd)c SronjefafferoÜe, Trinfl)ornbefd)lägc, ©emcbc=

refte uon «ommerau); Gid)l)oru, ©ic uor= unb frü|=

qefd)id)tl 5vunbc ber ©raffdmft Samburg (3eitfd)r.

b. Ser. f. Jfjür. ©efd). Sb. 22, 1903 ©. 97 bis 144);

9ikbcr, Scridjt über neue uorgefd). gfunbe im redjtSrljein.
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Sonem, für toic 3at)re 1900, 1901, 1902 (Seift. >.
Sinter.

iLÜrgefd). Bauern«); SBilfe, rietU-dhifnu-ieuouvcUmitj-

beim imr> Umgebung t;rah. 8L 1903, B. 65 bis 7J,

81 bis 84).

Sd)lij hat feine beiannten crfolgreidien 2tus=

grabungen in bet veilbronner (^o^cnb einer Stubie über

Pen Sau Dorgefd)id)tlidier äsJoImanlagen oon ber Stein»

»eil biä in bie römiftge Seit jugrunbe gelegt (Witt.

b. äntlnr, ©ef. SJBien 1903 S. 301 bi§ 320). ©rof;c
bat feine praltifd)en Sßerfucbe jur SaUgetoinnung burd)

Sriquetage nad) uerfdjicbenen Stiftungen f)in fortgefefct

mit bem Erfolge, bafj er jct)t pro Stange reid)lid)

i $funb Sah erhielte (Äorr. 331. b. beutfegen xHnthr.

®ef. 19U4, 5. 6). Ter namentlich für ben prägiftoriUen
öanbel roidjtigen 5röSe ocr S«njteinbeftimmungen finb

DlSgaufen unb Matbgen näher getreten, inbem fic

Unterfuduuigeu über bie früher angeroanbten SJtetgoben,

befonberS biejenige SpelmS, foroie über bie Ermittlung
mÖglid)ft einroanbfreier SeftimmungSmetljoben aufteilten

(Seitfdbr. f. Etgnol. 1904 S. 153 bis 163). 2ludj

pebinget umritt uor ben früheren Sernfteinbeftimmungen
unb ihrer friliflofen älnnagme bei arcgäologifdjen Unter=

fudmngen Tic uorgefeb. Sernftcinartcfafte it. ihre ver

fünft. Strasburg, Irübnev, 1903). Tie in alten ©iä=
bem bin unb triebet oorfommenbe Siotfätbung uon

Sfeletten ertlärt Stieb a bamit, oafj bie fieidje bei bei

SBeftatttmg mit roter jjjarbe beftreut uutrbe, loeldjc fid)

nad) bei Serroefung bei äBeimteile auf bie imodjcn

nieberfdblug (Äorr. 931. b. beutfeben anttjr. ©ef. 1903

S 155 u. 17.') bio 176). Segex gibt eine 3ufammen=
fteQung uon Sagen, alten Überlieferungen unb 5!lber=

glauben, roekbc fid) cm oor= unb früh,gefd)id)tlid)e ©rab=
unb SBolmftätten unb an geiuiffe präl)iftonfd)e ©egenftänbe

anfdjliejjen (SJtitt. b. Siglef. ©ef. f. SollSfunbe 1904).

§ür bie 'Stellung ber »JJrägiftorie als 2i>iffenfd)aft ift ber

erfte icil eiheS im ©rfdjeinen begriffenen SJBerfeS oon

SJtonteliuS oon Scbcutung, meieber bie SJtetljobe be=

banbelt; roenn er aud) ivadjlcutcn, bie ja forttuäfyrenb

nad) ben ©runbfäfcen biefer SJtett)obe arbeiten, nid)ts

SteueS fagt, ift es hodj rowgtig, baf; biefe einmal uüeber

(roie fdion früljer oon Älopfleifcbj bffentlid) proflnmiert

tuirb; wenig, ftens tonnen fid) bann bie llrljeber ber offenen
unb oerftedten Singriffe auf bie prägiftorifege 2i5tffenfd)aft,

bie gerabe in ben lebten fahren eifrig bei ber älrbeit

finb, nidjt mebr mit Unfenntnis ber Sad)e eirtfd)ulbigen

(Sie alteren Rulturperioben im Orient unb in Europa.
I. Sie DJetbobe. Stocfgolm, 1903, in Komm, bei filier,

Berlin). Xentfd) ftellt bie bisher erfd)ienenen 3Banb=

tafeln oorgefd)id|tlid)er gunbe jufammen (©eutfdje

©efdjicbtSbL V, 1904 S. 156 bis 163).

Über bie Monferoicrung oon i'lltertümern hat Statg?
gen mehrere 3luffä|e ocroffentlicbt: fionferoierung oon

Slltcrtumofunben auö Sifen unb Sronje (<Stjemiter= 3tg.

1903, 27, 9tr. 56); 3apon unb feine Scnoenbung jur

Monferoicrung oon Sammlunasgegenftanben (fßxome
tl)euS XV, 1904 S. 485 big 487, 499 6iä 502)); Iran

funii uon ©ipöaboüffen jur Jtonferoierung (lufatntnen
mit ©ormann. 3citfd)r. f. GtI)nol. 1904 2. 163 bis

165). ®ö$e l)at einen „sBöfÄnngSmeffer" tonftruiert,

lueldier bequem >u banbhaben ift unb ein fcbneüeä 2lr=

beiten bei iUufnahmc oon Steigungen, äBattproftlen, ©rab=

bügeln u. bgL aeftattet. i?,ettfdn
;

.

f.
(rtlmol. 1904 S. lKr

>

btö 117.)

Kömirdi-acvmanildic lunüß nnti

JiuidnuuuMt.
58on Sanuar bi§ 3uni 1904.

33on Vrof. Dr. ätntt)e§, Tarmftabt.

IHttgemeineS. SBäeftb. Äorrbl. 9er. 91 fdjreibt
o. 2)omas,^eioäfi über bie JDffupation ©ermanien'ä burd)
2) ruf uS im s

Jlnfd)ht§ an gloruS 2, 3n red)t

fummarifdjer Je^tfritit feijt 0. 2). ftait Mosam-Amisiaro,
ftatt Albim-Lupiam; fo lafjt fid) freilid) oiel leiueifen.

-
Str. 92 gefjt berfelbe ©elebrte auf bie uon Jtlinlenberg
Str. 75 ocröffentlidjte Snfttjrift bes Cassius G*
ein, beffen Stame offenbar oon cassis (^elnt) unb gaisa
(SJBurffpeer) abgeleitet fei.

Sd)tt)ci,5. Jn 33aben (Ülargau) rourbe ein röm.

©ebäube mit 5 ^um ieil ausgemalten 3immern feft=

geftetlt; bie (Sinjelfunbe roaren fpärlid).
s

Jlud) auä

älocndjes roerben allerlei gunbe gemelbet, fo 33ronu'=

gerät, ein Spielbrett auö Üiarmor unb ein 9Jcofaif=

boben.

9Jcid)s<lnnbc. 3n ber 9J(ufcograpl)ie ber SBeftb.

3eitfd)r. .Will bef)anbelt .rteune eingeljenb bie totdnigen
unb oielfeitigen gunbe, bie 1903/4 aus Sotljringen ins

9Jtel5er SHufeuin gefommeit finb. $eroorgel)oben fei bie

Snfdjrift eines g-reigelaffenen aus Sabfon, ber sevir

Augnstalis Apnllinaris roar, ein 2lmt, baS bisher nur

oereinjelt au§ Italien befannt ift.
— Hinein Vortrags»

beridjt ber Strafeb. 9Joft entnehmen mir, bafj älMter
ioeitere erfolgretdje ©tubien auf bem ©ebiet ber oor=

gefd)id)tlid)en Seftebelung ber 2>ogefen gemad)t Ijat; er

auf)«! fid) l)auptfiid)lid)'übcr bie gorm beS SlcEerbauS,
unb eS ift 311 hoffen, bafe feine ISrgebniffc red)t balb

allgemein jugänglid) luerben.

;)il)cinlnubc linfß beS 9tl)cinS. 3luä Irier teilt

©räoen äifeftb. Rorrbl. Str. 2 bie Grgebniffe ber legten

RanalifationSarbeiten mit, bef. ein fdjbnes SJtofail aus
bem 3. 3al)tl)unbert, unb befprid)t Str. 28 röm. Sarto»
pljage am linfen 9J(ofelufer. dbenba fjanbelto. 2)omaS =

SeioSti über bie Ronfiruftiou ber Borta Nigra, beren i^or-

bilb er in entfpreebenben Anlagen ber SimiteS im Often beS

röm. a(eid)S fud)t, uuiljrenb Seiner ebenba "Dir. 23 biefen

©runbrifj als ben Sdjlufjftein einer folgerichtigen (5m

luidlung bejeicfjnet, bie im äBefien doi fid) gegangen fei,

ioie bicS an einer älnjal)l oertoanbter Sauten erläutert

toirb. — ©emelbct merben allerlei ©rabfunbe auS bem

9(eg. 33ej. Srier, fo oon SBabern (Urnenbranbgräber
ber leßten 8a Sfenejeit) u. a. 0. bes vocbioalbS. 3n
St. SJtatttjiaS bei Jner fanb mau oiele ©raber mit

guten Seigaben,
—

Sßeftb. 3eitfd)r. XXII bcljanbelt

Rroljmann in forgfältiger llnterfudiuiia, bie nod) unter

Lettners Jüljrung begonnen tourbe, bie SBafferleitungen
beS röm. Jriet (aus bem Stuoertal) mit Setgabe oon

Karte unb Jertfiquren.
—

2luf bemverapel bei Saar
brürfen l>at man eine vom. iJempelaiilage mit 3fulp=
füren unb 5lrd)iteftutteilen ausgegraben; fdion früher

tarnen an ber Stelle röm. unb oorröm. älltertümei »utage.
'iici Steuntird)en liegt eine gange "Heilte oon Örtlidjteiten,
bie antite Junbe ergeben; fo mürben bei Schiffioeiler
leltn'die unb röm. ©räber mit ieid)en Seigaben aefunben.
30 DoQfiänbige ©efäf.e iamtn inS SJtufeum nad) irier —
3m Strombergei SSalb (^unSrütt) fanben ".'hl'

eine Urne mit faft 500 röm. '.'.'(innen ber Raiferjeit.
—

SBeftb. Morrbl. Str. 84 ueroffeuthdit Stiflger mit einem
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iUan bie f)ier fchon ermähnten gurtbe auS bem Sempel»
bejirf oon Uciebaltborf, unb SBeftb. 3eitfd)r. XXII,3
Beitritt Gramer in einem Uluffafe über ben „Vicus
Ambitarvius, feinen Hainen unb feine Sage", gegen
33 ob ein ig bie 2(nfid)t, bajj er nidjt im ftoblenjer Stabt=

roalb, fonbern, roie fdjon früFjerc annabmen, bei 3erf
gelegen t)abe, baS Gr. aus bem jroeiten Seil beS 9?amenä

Ambitarvius Ijerleitet. Dljne Ausgrabungen ift bie %va$e
faum ju löfen.

— 3n Sonn fam ein fd)öner Mofaif=

fufsboben nah/ am 9iotbtor beS SagerS jum 3>orfd)cin.

Jn bcr 33onn. 3eitung roirb nad) einem Vortrag uon

Seiner über bie Gingelfunbe r>on ben ©rabungen im

SegionSlager oon Novaesiurn bevidjtet. 93efonberS roichtig

finb bie 500 beftimmbaren Münzen, bie fid) in 2 ©nippen
fcbeiben, eine oon AuguftuS big Sraian, bie anbre pon

©allien bis GlaubiuS II. 2)ie übrigen gunbe fügen fid;

biefer Gbronologie
— 9ceue röm. Snfdjriften aus $ölu

befprid)t «U o p p e l re ut e r SBeftb. Äorrbl. SRr. 29. Gbenba
3Jr. 3G flärt Dieburg bie g-rage nach einem früher non

ihm bebanbelten ©efäf; mit gmei Sdjnaujen babin auf,

bafj eS mobernen UrfprungS ift.
— 33ei Scemagen fanb

bie Ausgrabung einer grofeen röm. 3Ma ftatt, roobei fid)

roertooüc ^leinfunbe ergaben. —
2Bid)tige Slefultate

Ijatten nad) 3eitungsberiditcn bie neueften ©rabungen am
Amphitheater in Xanten; bie Anlage hatte 100 $u
85 m, bie Arena 60 jiu 45 m. — Aus ber Sanerifdjen

^fal, mirb non ber Auffinbung eines röm. UrnenfelbS
bei 9i i eb er mür^b ad) berichtet; eS flammt auS ber

Mitte beS 3. JahrbunbertS n. Gl)r. £er lefcte 3tefl

eines „röm. StrafjenfafteHs" mürbe bei Gifenberg auS=

gebrod)cn, eine nod) bis 1 m über ben 33oben aufragenbe
3 m bide Mauer (roo bleibt bie ®enfmalpflege?). 3>abei

mürben mehrere Steine mit Reliefs unb Jnidjriften

ausgegraben, einer mit Merfur unb SioStnerta. — Über

Sinei röm. 33leigefäfje in Spei er unb SBormS fchreibt

©rünenroalb in „9?om SWjein" ($ebr.) unter Beigabe pon

Abbildungen biefer feljr feltencn Stüde unb erfläri fie

für Ölbehälter, roöljrenb 33aaS fie als transportable

§etjeintid)tungen beuten mödjte. 25ie Januarnummer
beffelben 33IattS enthalt non SBetferling eine cingehenbe

Sd)ilberung jahlreidjer röm. ©erätfdjaften, bie auf bem

Jafelatfer ber §irma 2>örr & Steinhart in 29ormS gemacfjt

morben finb.
— Auch aus Main$ liegt

allerlei neues

oor. Auf bie trefflid)en Abfyanblungen in ber ^eftfdjrift

beS GentralmufeumS merbe id) fpäter ausführlich ein=

sugehen haben, ©eifjner $äf)lt im Programm beS

©r. JtealgninnafiumS bie im Mainzer Mufeum befinblicben

SigiHatagefäfje mit ihren Stempeln aus ber nad)=

augufteifcticn 3eit auf (mit 4 guten Safein), unb Vorher
teilt SBJeftb. ßorrbl. 9tr. 3 bie Jnfcbriften neugefunbener
©rabfteine in Mains mit. 33efonbers ber Stein beS

E. tumipeiuS aus Mailanb, eines Solbaten ber XVI Seg.,

ift auS oerfebiebenen ©rünben bemerfenSroert. Sei 3abl =

bacb fam ber ©rabftein eines Stlapen mit eigentümlidjer

Snfchrift jum 23orfd)ein, bei 2Beifenau ein folcher für
eine Mutter mit 2 fiinbern, ebenba ein röm. ©rab mit

rocrtüoUen ©laS= unb s

3)i'etaQgegenftänbcn. Über ben

reidjen SuroacbS ber beiten 9J(afnäer Sammlungen f. bie

SNufeographic ber 2l5eftb. 3eitfd)r.

Ü^cftfalcn unb BfrUd^eS ^cntfchlanb. 3)ie Ar=
betten in -"ö altern mürben biefen Sommer fortgefefet;

über bie letjten Grgebniffe berid)tct ßoepp 2Beftb. Äonbl.
9er. 4. — 3m iijeftf. Werfur behanbelt Seilen bie

$rage: können bie in •'ödtem gefunbenen Tonpfeifen

römifch fein? Gr gibt eine 3ufammenfteQung berartiger

^unbe aus aUen Sanbern unb fommt 3» bem Sd)luf3,

baf? bie Alten auS gefunbheitlichen ©rünben geraudjt

l)abeii.
— 3n ben SJaocncberger Slättern raenbet fid)

33 ad) gegen bic Annahme SdjucbljarbtS, bafj bie Jeuto=

bürg an ber ©rotenburg feftgclegt raevben fönne; bie

Ortlidbfeit ber Sd)lad)t bürfe nicht in bie ©egenb 0011

Setmolö perlegt irerben, fonbern fönne nur meftlich

ber Sinie 53ielefelb— Stefjme lofalifiert merben. — 33ei

^leoe mürben im s

Prin5 9}Jori^=i!arf römifche ©efäfje ge=

funben.

fiimcögcbiet nörblid) öom sJ}erfar. Gine feljr roidjtige

unb bcfonberS für bie Gbronologie ber römifeben Anlagen
feljr förbernbe Unter}ud)ung neröffentltd;t Siitterling
3iaff. Ann. XXXIV u. b. £. 3)aS frührömifd)e
Sager bei *3of heim a. 2. GS bat non 40 bis (päteftenS

CO n. Ghr. beftanben, unb bie %un\>t bilben eine noU=

fommen in fid) gefdjloffcne ©ruppe, bie fid) fd)arf non
ber §alterner abbebt.

— SSon ber Saal bürg merben

mieber einige hübfd)e Ginjelfunbe gemelbet. Steinfdrge
mit ©erippen fanb man oor bem SfBiesbabener Jor tn

Haftel, „Steingräber auS bem 3. bis 5. 3ab,re oor Ghr."

bei £o^l)eim.
— 9ieue ^afteüpiiblifationen liegen

oor ORL. XX Ärotjenburg pon 3Bo If f , befonberS

inichtig megen ber Sage unb beS 9ieid)tums ber g-unbe,

lücarienfelS (33ob"eroig) unb SBJallbürn (Gon =

rabp). — SSBeftb. Äorrbl. 3ir. 85 teilt Sd) um ad) er

einen an ber Stiftsfirdje in 3i5 impfen im Jal gefun=
benen Sauftein ber Coli. III Aqu. eeju. mit, ber jeben=

falls am Mittelbau beS J?aftellS gefeffen bat.

Skbcn. SBeftb Sorrbl. 9er 1 bespricht 2B agner
intereffante alamannifdje 5Reil)engräber non äSiefental
bei 33rud)fal, Stffinget gibt Tit. 1 1 genaue Mitteilungen
über bie Sp. 39 genannten Aimbe au§ bem 53ett ber

Gnv unb 9ir. 27 Ijanbelt SBagner über einen fchönen

fränfifeben Anfjanger aus ©olö, ber in Steingarten
(Jurlad)) gefunben morben ift.

Württemberg. Jn Urfpring auf ber Alb mirb

gegenmärtig oon gabriciuS baS ^aftell eingebenb

unterfud)t. GS §at 135 ju 132 m. geftgeftellt raurbe

bie ttmfaffung mit 4 Joren, bie prineipia, baS praetorium
unb ein Magazin im xsnnern beS SagerS, baS roobl in

bie 3eit beS9Jc. AureliuS unb AntoninuS 'l^iuS gebort
unb oerlaffen, nidjt ^erftört morben ju fein fdjeint. 25or

bem Steinbau bot ein primitineS Grb- unb §oljin>erf be=

ftanben.
—

X'luf ber Alb, im Siftrift Sanbrain, mürbe
eine römifd)e 9cieöerlaffu 11g mit 3 ©ebäuben in guter

Grhaltung ausgegraben unb allerlei ßleintunbc erhoben.

Gine ärceite Stiebcrlaffung fanb fieb im fog. Ö d) ft r ä ü ;

fie hat ein größeres unb ein fleinercS ©ebäube, baS eine

mit ©eijung, babei lag bas Ortbanb einer cd)mertfd)cibe
in Gifen mit ©olb ausgelegt.

— AuS S>eibenb,eim roirb

gemelbci, baf; fd)öne „feltffdje Urnen" (2a Sine?) auS

©riibern ei[;oben unb in bie Sammlung beS SdjloffeS

Vellenftcin gebracht morben feien.
- 3n Sü hingen

rourbe ein fränfifd) alamannifdjeS Ginu'lgrab mit 2anse
unb fiursfdjrocrt angetroffen.

— ?n ben J-unbbcrid)ten auS

Sd)maben XI betreibt •'öertlein ben SurgftaH bei

g-infterloljr, in bem er ein gallifdjeS rppibum erfennt.

3)ie Anlage ift fel)r bebcute'nb unb bat einen Umfang
non faft 5 km. SBären bem Serf. bie neuen Auffasse

über bie Süngroälle in SauiiuS unb Speffart befannt ge»

roefen, fo Ijätte oielUicht mandjeS im einjelnen anbre

Deutung erfahren. So permifjt man aud) bic Angabe,
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ftotrefponbenjblaU bei ©efatntoeremS äli Wl

ob in ber 9iül)e ber großen Anlag« fid) rid)t bie !)(efte

einer ooracfdmiitlidien Jlnficblung erhalten haben. - II.

b. T. 3u beii Senefijiarietuenien gibt 2 in ebenba 5. 62

einen ^euiua ;
er Rnbel auf mehreren ©enfmäiem bas

3eicbeu ber Vcncficiarierftation, einen lanienförmigen

Stab, bara,cftcllt.
— Die merfmürbigen Silbroerfe an

bei Seltener Ra pelle fudjt W unb er mann ©. 65

als römifd) zu erroeifen; er begießt fie auf bie Suovetau-

rilia, roalncnb bie lanbläufige 2lnfid)t bie überaus roljen

gfulpturen ber romanifdjen 3eit jujuroeifen geneigt ift.—

Velnretdi finb ;mei Slbbanblungen oon 2d)li;: I. Tie

alamannit'cben tSrabielöcr bes 2d)mabenlanbes' in ihrer

Steflung ;ur germaniföen Jhwftübunq bes trüben 3Jcittel=

alter?, Aiinbb'er. 2. 2] ff- unb 2. Ter Anteil ber 2lla=

mannen unb Aianlen an ben ©rabfelbern bes" frühen

Mittelalters im Jledfargau, Ser. bes $ift. 9>er. s
>eilbronn,

£>eft 7. Seibe arbeiten finb reid) mit Abbilbungen nu8=

aeftutet.
— ORL. XXI roerben bie beiben RafteQe non

jßj e I i b c i m »eröffcntlid)t.

Saliern. Sei t>tn Ausgrabungen beS KafteQä ^u

Üöeifjenburg a. 2. mürben roeitere ©ebäulidjfeiten im

Xnnern bes ßagerS feftgclcgt unb babei rocrtoolie 6injel=

Funbe gewonnen. Ter mittelfränfifdje ßanbrat hat sunt

Anlauf bes ©elänbeä als erfie SRate 2000 SWf. geftiftel

flfehrfadi ermahnt roirb ein jufammenlegbarer Majjftab
aus bem Maftell, rote ein foldjer für;lid) aud) in (Jining

gefunben roorben ift. 3" -Wandjing mürben „feltifd)e"(?

Acihemirabcr aufgebedt

Cfterretd). 3n SBien ift man bei $nnbainenrierungs=
arbeiten auf römifd)e ©aulidhfeiten geftofjen, bie, roie man
annimmt, ber Sagerftabt angehören. Tabei follen aud)

prähiftorifdje Sranbgraber angetroffen roorben fein. —
102 römtidie Duinare auä 375 bt6 423 mürben bei ti'nns

gefunben; umreit ber (5'nnsmünbung bei Amftetten ift

man einem Simeäfaftell auf ber Spur.
- Sin fefjr

jerftörter SJlofaifboben mit geometrifdjen Ornamenten
murre bei ©eis aufgebeeft. Jn bie fpätefte Seit bes

iHbmertums führen bie %unbt non Sdilopgut 33aben =

rool)l bei Bregen«, Mehrere 3eitung3notijen aus Ungarn
ergeben fo roenig, baf) il)re Anführung unterbleiben fann.

Aus nitbern ühnberu. Krüger behanbelt 38eftb.

Rorrbl. 3h. 8 rie Stabtmauei bes römifdieu Üonbon
unb fteüt babei falfdje 3eitungsnad)rid)ten ridjtig; "3h 86

bcfpridjt •'öaoerfielb intereffante jum Teil aud) für

©ermanien roiehtige Jnfdiriften aus Britannien, rooju

Stitterltng 9Jr. 93 einen 3fcad)trag bringt.

Stömifche Spielfteine aus SSeroojt teilt Schüermans
SBeftb. RorrM. 3lr. 13 mit.

Tie römifdieu Tenfmaler in ber Tobrubfd)_a
beljanbelt (5. (5id)orius in einer befonberea ©dyrift.

S. halt jJurtroänglerS Süejieb/Ung bes Jropäumä »on

ülbamfliffi auf SrajfuS für ooflig auSgefdiloffeu unb
bleibt ?abci, bafj es oon ^raian neu crriditet roorben fei.

Jntereffant finb bie 2tugfül)rungen über bie anbern bort

itehenben Tenfmaler, sie eingeljenbe SfBürbigung erfahren.

Xte midjtigftcn fünfte, in oenen (5. feine Unterfuduing

^ufammenfafet, finb: ,')ioiid)en 87 unb )S!> hat Tomitian
auf bem Zdiladitfelb oon 86/87 bei Sibamfliffi, roo %ui-
cufi gefd)lagen rourbe, ein ©rabbenfmal für biefen £ffi;ier

unb ben tum Teil nod) erhaltenen Altar ;u fernem unb

feiner ©olbaten ©ebädjtnis errietet; 101 bis
-

106 unter=

roirft Iraian gan (5 Taeien unb erbaut 107 bis 109

Tropäum als SiegeSbenfmal.

Arttiiorcifcn in ber prouiir, Sndjfcn.

S8on Ardjinbtrettor Dr.
s

Jlusfclb, l'iagbeburg.

(ime "IJotij in ber üDtagbeourgifdjen Leitung, nad)
meldiev auf bem JEloftergute SDlarienborn, Rreiä 5?eu=

balbenäleben, bas jeW im Sefi^e bes verrn o. i:obbectc

ift, eine grbnere Slnjiabl alterer, aus Dem dlrdjine beä

Rtofterä hemihrenbc llrtunben aufgefunden roorben mären,

gab bie niidtfte Seranlaffung, bafj idi mid) im •'oerbfte

be§ oergartgenen Jahres im Auftrage bes •'öerrn ©eneraü
bireftori Per Jtönigl. 2taatsard;i»e aufmachte, um eine

*)(eil)e oon Drten auf}ufud)en, an benen 'J(rd)ioalien aus

früherem Wlofterbeftt} nermutet roerben tonnten.

2öie mir bei Übernahme meines Ijieftgen xHmte§, fo mar
es fdion meinem SSorgänger als hod)ft unerfrculidje £ai

fadje aufgefaflcn, baf; in bem Staatsardjtoe ber v

Jkooiin

2ad)fen nur eine oerhiiltnismäfug geringe AnjobJ oon

Mlofterardiioen jU futbeit ift, roeil biete entmeber bei "Jlur
v

hebuna ber ffilöfter aufgelöft unb jerftreut, ober ben

Käufern ber Jtloftergüter mit biefen überlaffen roorben

finb. Ter elftere Tyall bebeutet ein ÜRifjgefdjicC unb be=

bäuerliche llnacbtfamfeit ber Gehörten, ber letuere einen

llnoerftanb ber leftteren - e§ fommt roefentlidi DieÄönigL
SBeftfälifcb^e in Betracht

— ber gar uid)t fdjarf genug
verurteilt roerben fann. Tas braucht nidjt naher aus=

geführt ^u roerben. 'deute aber leiben alle Teile unter

bem adjtlofen unb töridjten Verfahren. Tie Inhaber

tragen an ber Saft ber Serantroortung für ihnen an=

oerrraute 3chälie, mit bereu SSerroenbung fie in ben

feltcnfteu Tsalleu Sefdjeib roiffen; bas 2taatsard)ir> entbehrt

fd)mer^lid)ft ben il)nt non :Ked)ts roegen iuftcl)enben Sefiß;
Per (belehrte iiebt fid) bei beabfid(tigter Senu|ung ber

Atten in ber Verlegenheit, fie entmeber gar nutt aui-

jufinben
ober ben i'rioatbefitser mit feiner Arbeit bc=

Iditiaen ^u muffen; bas roeitere "X'ublifum aber ift

enu'iiiiblid) gcfd)äbigt, roeil es in ungezählten Aallen

nid)t ju feinem :Hedite fommen fann, ba bie roidittaften

Pergamente unb Rapiere unbetannt unb unertnnnt bleiben,

bereit Sefitjer überbies auf feine Art ge^roungen roerben

fönnen, fie jum Vorteil ober Nachteil anberer heraus=

zugeben.

Tod) es fei ferne, etroa ben jetugen Inhabern ber

Rloftergüter aus bem Tyefthalten an if)rem Aftenbefi^
einen Sorrourf mad)en ju roollen. Taö foll roenigftens

erft bann geidiehen, roenn fid) bie Tomfapitel oon 3caum=

6urg, 3Rerfeburg
unb 3ei^ entfdjloffen haben roerben, ihre

Ürfunben unb Aftenardiine an bas Staatsardiio abju=

geben unb fomit auf einen Sejrh ju oerjidjten, ber ihnen

mit (H'tiau bemfelbcii Unredjt, berfelben Unüberleatheit

gelaffen roorben ift, roie jenen 9ßrioatmännern ber ihrige.

(js möge nad) biefer notroenbigen aber nidjt erfreu=

lid)en Grörteruug nun aber hernorgehoben unb banfbar

betont roerben, ein roie liebeusmürbiges (5'ittgegenfommeu

id)
überall ba gefunben habe, roo idi Jorfdjungen nadi

alten Ard)iueu auf biefer flcmeu [Reife )U madien hatte,

fei es nun, baf; roirflid) etmas oorhanben mar, fei es,

bajj meine Oiad)frage ergebnislos blieb. 3<$ hatte ben

nerefjrtrn Ferren unb Tanten, bereu öefanntfdjafl ju

machen id) bie (5'hre hatte, nur txn einjigen Sorrourf ju

madien, baf; fie midi beffer oerpflegt haben, als es im

.Mitereffe meiner Arbeit munfdiensmert gemefen märe.

EDcetne erfte Jieife nadi SKarienborn brachte mir

infofern eine angenehme (5'nttaufdiung, als fid) bie oon
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unberufener ©ehe ber 5Ragbeburgifd)en Seitung gemachte

5)cittcilung über biäfjer »erborgen gebliebene Ürfunben
als irrig enoieS. 3>ielmef)r E)at ber 33efi£er beS ©uteS,
£err ». Söbbetf e, feinen fdjönen ©ctjat; an Ürfunben unb
Sitten beS früljercn 3Iuguftiner=({$rrauen)Äiofter§ ftets unter

befter $Berroa|rung in einem ourdjauS geeigneten Scaume

behalten, unb er bat aucf) für eine genügenbe SBergeidwung
beS SeftanbeS geforgt. 3mmcrb,in ift eine genaue 2Jer=

gleidjung ber Ürfunben mit ben im ©taatSardji» »or=

ijanbenen Slbfdjrifteit feljr notroenbig. 3*1 -Dtarienborn

befinben ficfj meljr als 150, meift SDriginalurfunben, auS

bem 13. bis 17. 3al)rfjunbert, roäfyrenb baS ©taatSardjiu
in 9JJagbcburg nur 42 Ürfunben beS ÄlofterS aus ber=

felben 3eii befitjt. SDaS Unerfreuliche biefer getrennten

2tufberoal)ruitg beS alten HlofterardjiuS roirb jebem ein=

leudjten.

3d) roiH l)ier nod) befonberS Ijeruorfjcben, bajj eS

etroaS Stei^ooflereS für ben Cnftorifer faum geben faun,
als baS SSerroeilcn an biefer alten ^lofterftätte, beren

93aurefte unb 9iaturfcfjönb,etten »on bem 93efit>er liebeooll

gepflegt tuerben.

über 93efud) beS im 3al)re 1112 gegrünbeten, 1804

aufgehobenen 2fuguftinerfloftcrS 'öamerS leben, iiiöjefe

•dalberftabt, fjatte baS »orauS^ufeljenbe GrgebniS. 2lufjer

jtoei Originalurfunben a. b. 3- i486 unb 1616, roeldje

mir 'öerr
s

f>farrer ©ielanb »orjeigte, ift »on 2frd)ioalien

nicfjtS ju finben; fie finb, abgefetjen »on 40 in 3J!agbe=

bürg befinblid;en Ürfunben, in baS Museum Hechtianum
in 'öglberftabt gelangt.

Über bie ©djidEfale beS 2frd)i»S beö fdtjon 1552 auf=

gehobenen 23enebiftincrflofterS ©röningen, roeftltdj ber

©tabt ©röningen gelegen, mar roeber bei bem jetzigen

Sefifeer beS ÄloftergutS, £>errn Slamrotl), nodj fonftroo

an Ort unb ©teile etwas
jju erfahren. Ob bie fonft

umlaufenbe 9?ad)rid)t rid)tig ift, bafe eS nad) Gorue», »on

roeld)em Softer auS ©röningen befetjt rourbe, gefommen
fei, roerbe

idt) ju ermitteln finden.
—

Sludb, in ©röningen
roerben übrigens bie 9lefte ber alten $loftergebäube pietät=

»olf gefjütet.

3n ber ©tabt ©röningen tonnte id) auf bem

9fatl)aufe ben 93efit} »on etroa 30 g-äcfjem älterer Sitten

unb 9ied)nungen auS bem 17. unb 18. 3af)rl)iinbert feft=

fteden; aucfj fiubet fid; ba ein bifd)öflid)eS 3al)rmarftS=

prioileg
ber ©tabt auS bem Jal)re 1641. SejonberS

erfreulief) aber mürbe für mid) ber 23efudj in bem •'oaufe

beS öerrn 3fmtSratS 2J3ierSborff, roofelbft id) bie 3u=

fidjerung crl)ielt, bafs baS im 23efit;e biefer ^amilie befinb=

lietje 2lrd)iu beS ÄlofterS 2lnrobe auf bem GidjSfelbe
bem ©taatSard)i»e in 9J?agbeburg übergeben merben foHe.
2Ser bie ©efüljle eines 2Ird)iubeamten uerfteljt, beffen

gröfjter SBunfdj ift, fein 2lrd)io mit ben Scfjätsen auS^iu

ftatten, bie tijm »on 3fed)tö roegen jutommen, ber roirb

begreifen, bafj id) banfbar unb in gef)obener ©timmung
»on ©röningen abreifte.

3n neugieriger Erwartung fufjr id) nad) Croppen=
ftebt, ba id) »on ben »erfduebenften ©eiten gcljört Ijatte,

baS bortige 3fatb,auS berge bcfonberS roertüoUe ältere

2fftenfd)ät5e. 9J(cine Srroartung mürbe niebt getäufd)t, unb
roenn id) meinen 2lppetit nad) ard)iualifd)en Jc'äljrmitteln

nidjt ftißen tonnte, fo lag baS nicfjt an bem Mangel
folcfjer, fonbern an ber

s

Jlrt, mie fie zubereitet roaren unb

aufgetragen mürben, •'oerr Sürgermeifter 2u| unter=

ftü^te mid) jroar in ber liebenSroürbigften i^jeife, »ermodjte
aber an ber Jatfadje nid;tS ju änbern, bajj ber reidje Se»

ftanb an 2fften aller 2lrt, ber bis in baS 15. 3afjrl)unbert

jurücfreidjt, in einem
^roar »öflig feuer= unb biebeofidjeren,

aud) troctenen ©eroölbe rul)t, aber berartig in ©taub
unb «d)iuu§ »ergraben ift unb in folcfjer Unorbnung
baliegt, roie icb, eS bei meiner giemlicf) »iclfeitigen 6r=

faljrung bod) faum jemals erlebt l)abe. (Sine ftunben=

lange Slrbeit in biefem dl)aoS lief; mein ferneres 6r=

fdjeinen in mcnfd)li(f)cr 63efellfd)aft, ba id) einen jroeiten

3tnjug nicfjt mitfüljrte unb ben gebrauchten am &ibe

nid)t auSflopfen laffen tonnte, für biefen Sag untunlich,

frfdjeinen. 2ßaS id) ermittelte, roaren, furj gefaxt, ©a)ofe=

regifter »on 15°>9 ab, Montraften^JJrotofoIle 1698 ff.,

Sitten über alle 3meige ber ©tabt»erroaltung oom
16. Jaljrljunbert ab, bcfonberS reidjljaltig für bie 3eit beS

breifjigjäfjrigen ÄriegS. 2)af3 bie genaue 3}urcf)ficf)t biefeS

2frd)i»S bie intereffanteften Grgebniffe ä 6 ' 1^ 611 würbe,
fdjeint mir unjmetfeUjaft. 3cfj Ijoffe barum, bafe ber

9JJagiftrat »on Groppenftebt auf ineinen 93orfd)lag ein=

gefjeit unb fein 2lrd)i» im SJJagbeburger ©taatSard)io

folange beponieren roirb, bis cS bafelbft rool)l georbnet
unb »erjeidjnet morben unb im Groppenftcbter 3tatl)aufe

ein 3iaum l)ergeridjtet fein roirb, in roeld)em eS in 3u=

fünft ein aftenmürbigeS 3}afein füljren fann.

3)aS 2Xrcfjio beS 1810 aufgehobenen 3ifter^ienfer=

ÜumnenflofterS 21 ItljalbenS leben ift in ben ©änben
ber ^rau Äomtnerjienrat o. ®ippe in Queblinburg,
ber je^igen Sefitjerin beS ÄlofterguteS, bas junäcfjft an

©ottlob 9Jatl)ufiuS »erfauft rourbe. 3cb Ijabe mir fd)on

roieberl)olt 9Jcül)e gegeben, Ginficf)t in biefeS Slrdjio ju

erlangen, baS »on feinem früfjeren ©tanborte nacb

Oueblinburg gebradjt roorben ift; aud) biesmal aber ift

eS mir nid)t gelungen, ba eS in Giften »erpaeft un=

jugänglidj aufberoaljrt rourbe. 3ebod) barf icfj moljl

anneljmen, bafj mein 2Suufcf) ein anbermal in GrfüUung
gel)en roirb.

3n Ggeln ronr, roie mir »on »erfcf)iebenen ©eiten

mitgeteilt roorben, auf ber fatl)olifdjen Pfarrei baS 2lrd)i»

beS zur SJeformationSjeit aufgehobenen 23enebiftinerinnen=

flofterS SJJarienftuljl su fucfjen. Leiber aber tonnte id)

feine ©pur baoon ermitteln unb t;abc bis je^t nidjt er=

faljren fönnen, rooljiu eS »on Ggeln auS, roo eS ob,ne

3meifel gelegen Ijat, gefommen ift. 3m 9JIagbeburger

©taatSardji» befinben fiel;
nur 17 Ürfunben auS ben

Sofjren 1442 bis 1716. — 3n bem 9iatl)aufe ju Ggeln

liegen auf feuergefäljrlidjem ©peidjer 2lmtsl)anbelSbüd)er
üom Jaljre 1599 ab. 2lHeS anbere 2lftenmaterial fdjeint

faffiert roorben ui fein, roomit ficfjerlid) fel^r roid)tige

gefd)id)tlid)e -Jiadjridjten jugrutibe gegangen finb.

23on ben Älöftern, bie früfjer in 21 fd) erSieben

beftanben Ijaben, ift nur baS 2lrd)i» beS 3ifterjienfer=

nonnenflofterS ©t. 2Rarten im ©taatSard;i» crljalten,

roogegen baS beS^yranäiSfanerfloftcrS fpurloS »crfd)i»unben

ju fem fcfjcint. 23eibe Älöfter finb in ber 9tcformationS=

jeit aufgehoben roorben. 9JJeine Hoffnung, im 2lrd)i»c

ber ©tabt 2lfd)erSleben auf gröjjere Seftänbe aus ben

Älofterardjiuen ju ftofjen, ermieS fid) aud) als trügerifcf);

einzelne Ürfunben bürften benfelben allerbingS entflammen.

3ebod) roar ber 23efudj beS ©tabtarcljiuS, baS mir '£err

Oberbürgermeiftcr 9Jfid)aeliS freunolidjft ntgänglia)

mad)te, im übrigen red)t loljnenb. GS enthält etroa

650 Ürfunben oom 3al)re 1210 ab Oltepertorium aud)
im ©taatSarcbio) unb für bie 3eit »on ber SJlitte

beS 17. 3al)ryunbertS an ein reid)lid;eS 2fftcnmaterial.

Sicdmuugen finb fd)on »om 3al)re 1615 ab »orljanben.
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Wertvoll i ft ein im 16. 3aferfeunbert angelegter ?^oIio=

baub: „Coaeulee senatoresque Ascanienses", meldjcr

Dom 1 1. Jaferfeunbert ab bie -Kamen ber Sürgermeifter
unb JtatSmänner auffttfert unb bis auf bie neuefte 3cit

fortai'H'i'.t ift Ter Sitte beS Qetrn DfeerbürgermeifierS,

Die verausgabe eines UrhmbenbucfeeS bet Stabt SKfcfeerS*

(eben in bie vanb ju nefemen, roerbe tdE) mit ffreuben

entfpredjen
unb bet biftorifdicn Rommiffion für bie ^tpoinj

Saqjfen unb baS ßerjogtum Stncjalt Vorfcfelägc bagu

maefeen.

(Sin Slrcbio, Saö id; feit Sauren oon Seit ju 3eit

unb fo aud) iotit «lieber auffuditc, ift bas auf bem SHtter=

gute O.'t it ch c l ii bei SBettin. vier bat einftmalS ein §au§
beS JemplerörbenS

beftanben eine regooffe goüfdje

jtirefee, bie freilid; jc£t fefer meltlid;cn Sroecfen bient,

ftefet auf bem ©utshofe
— bann mürbe ein 2luguftiner=

priorat eingerüstet, 1502 aber roarb baS gan« Slnroefen

burd) @rjbtf<r)of (Srnft oon 3Jlagbeburg bem §Öcori$flofter
in \\ille verlauft.

s
JJcit ben ©ütern biefes' Sllofters tarn

co burd) 8r»bifa)of Sllbrecfet an baS Sfteue Stift bafelbft

unb mürbe im Safere 1534 burd; ben OJiagbcburgifdjcn

Rangier O'briftoph Sürtf erworben. 1
)

v

Jcad; beffen nnber*

lofem lobe gelangte es in anberen s

f3rioatbcfi£ unb ift in

fold;em bis auf ben heutigen Sag geblieben.

Slufjer ben 2lmtsaftcn unb Dielen intereffanten

Aamilicupapieren ber SeR^er bes
1

©uteS finbet fid; nun

hier eine gröfjere Strafet roidjtiger 2lftenftüde au3 ber

Jürd'fd)cn Ranglet, bie auf bem ©ute, baS bem Kanzler
«ihoeife als Wofenfits gebient haben mag, verblieben finb.

Orbnung in ben grofen SBirrroarr ber Saufenbe von

Sd;riftftüdcu verfcbiebenfter •Vertunft, bie 3unt grofien
Seil gänjlid; auSeinanbergeriffen, vielfad) aud) gerfreffen
unb uermobert finb, ju brmgen, laffe id) mir angelegen
fein, unb id; mürbe von bem früheren Vefitjer, Verru
Siomancnrat Sertram in Malle, unb roerbe von bem

jetzigen Sefifeer, Venu 21 n t o n , babei in fo licbcnsivürbiger

äßetfe unterftütU, baf3 id) hoffe, bie Arbeit nun balb ju
(Snbe führen unb bas Ergebnis an biefer Stelle ver=

öffentlid;en gu tonnen.

Sie lofenenbftc 2lusbeute meiner §erfeftreife fanb id;

in VeberSlcben, Mrcis älfcfeerSleben, bei bem Sefifcer
be§ bortigen RloftergutS £>errn Oberamtmann S> ei>ne.

Siefer tonnte mir mofel ben gefamten ehemaligen Sejtanb
an llrfunben bes bortigen im Safere 18U9 aufgefeobenen

SiftergienfernonnenttofterS nebft einer Sfteifee roeiterer

2lrd;iualicn besfelben vorlegen, bie er vor nid)t alljulanger
3cit in einer mol)l verfdjloffenen unb vcrivafertcn Jttfte

aufgefunben bat. Sie vielen llrfunben, bie bis auf bie

©rünbungsjeit bes ÄlofterS, 3Jlitte beS 13. 3«ferfeunbert§,

jurüd'rcidjen, »eidmen fid) namentlid) burd) tabellofe ®r=

galtung bes Pergaments mic ber Siegel aus. 3<fe beule

balb näheres' über biefen roiefetigen llrfunbenfcfeat}, ber

nur gum Seil von bem 'öerrn i'aftor 2)ümling in

•'öeberolebcn in feiner Sdjrift „©efcfeiajtlicfee SWadjricfeten

über bat .Üloftcr unb bie ©emeinbc •"öeberoleben",
-s>eber§=

leben 1895, ausgebeutet ift, bringen ju fonnen. veir

unb A-rau Oberamtmann •'öevue, bie felbft ifere Icblwfte

AiciiDe an iljrem 3Jefit3c ju erfennen gaben unb mir jebe

äBequemlitfefeit bei meiner Slrbeit mit ber größten 3uoör=
tommenfeeit verfdjafften, ergöfelten mir übrigens, baf, iferer

l
) 3kl. fjierjii: Tvcuiiamii, ®efd)id)te beä Saalfceifeä U

r 925 ff. iü^ meinen i'lutiiii; m Don ®ef(^id)ta&(ätiem füt
«tntt unb 8airt> SKagbeburg, Sb. 34 1899 . S 163 ff.

Erinnerung nad) urfprünglid) nod) eine gröfiere i'lnjah,!
von alten Öünben, uuiljvfctjcinltd) alfo roofel Alopia!büd;er
unb anberc ^anbfeferiften roertooUften JnfealteS, oorfeanben
aoveien mären, bie aber im Saufe ber Safere oon Un =

befugten jur ©eite gefefeafft unb roofel vcriuditet morben

finb. Stuf äfenlid)e Seridjte ftöfjt man oft genug unb

fefent ben Slugenblitt herbei, t>a einmal bie Sefere auS

fold;eu Wefd;el)niffcn rotrb gebogen roerben, bie fo nafee

liegt: bajj Urhmben unb Elften, bie nid;t bie ciiiene

Aamilic unb bereu uraugeftammten Sefi^ betreuen, ber

äßiffenfdjafi
unb ber 2lllgemeinl;eit bienen follen unb

beSfealb nur in ben StaatSarcfeioen ihren geeigneten 2luf=

beroaferungSort finbeu tbiinen.

3m Slnfcfeluffe an biefe le|tere Semcrfung möd;te

id; in einem fpeitcren 'öefte beS ilorrefponbenjblatteo

auf ©runb mannigfacher Grfaferungen im s

JJ(agbeburger
unb anberen Staatsarchiven barüber hanbcln, mie bas

^kooenienjprinjip in unfern beutfd;en 2lrd;iuen, ftaatlid;en,

ftabtifd;en unb privaten, angemanbt mirb unb mie es

angeroanbt roerben follte.

(ßrimmnsi ^ielluitg in ber kutfdicu (5cfd)id)te.

(53eifpiel einer Stabtgefd;id)te.)

SBortrag gehalten am 8. gebniar 1904 im ®efa)ia)täs unb
SUteruimsoerein 311 ®rimma von Dr. Slviutn Jitle.

3m Saufe ber legten jroei Saferjeljnte ift roieber=

holt unb von verfd;iebenen Seiten bie ^orberung auf=

cjeftellt morben, bie Sdjulen aller ©rabe joHten mehr als

bisher bie 3uftiinbe ber engeren Heimat in ©egemvart
unb Vergangenheit in ben Unterrid;t einbeziehen, ja über

ba§ 3iel feinauSfd;ief}enb haben manche einen befonberen

Unterriefet in ber feiftorifefe^geograpfeifefeen 'öeimatfunbe

für alle Stufen verlangt, gaft gleicfeseitig feaben fid) in

biefer ;Kid;tung bie ^abagogen, bte bavon ein rcad;fenbes

Jntereffe bei ben Scfeülern unb ein beffereS haftenbleiben
ber Satfadben im ©ebädjtnis erhofften, unb bie •'piftorifer

geäußert, Denen eine gröfjere Vertrautheit mit ber ©e=

fd;id;te ber engeren §eimat als
1

ein notroenbigeS iBilbungä--
element erfefeien, unb ju beiben

f;
at

fitfe
'" neuerer 3eit

ber So^ialpolitifer gefeilt, ber oon einer Vertiefung in

bie Vergangenheit ber engeren £>eimat gröfjere Siebe ju

ifer unb jum größeren Vnterlanbe erhofft unb barin ^u=

gleid; eine Scfeuferoefer gegen baS ©inbringen rationaliftifcfe=

fojialiftifcfeer 3been erblidt. Sitte brei ©efiditsiuinfte

haben jebenfaUs ifere Verecfetigung, unb grunbfat^lid; ift

gegen bie ^orberung aud; nie etmaä eingeroenbet morben;
nur über 2lrt unb SBeife, mie bas 3iei ju erreiefeen fei,

herrfdjen ih'einungsuerfdüebenfeciten. Srm) attebem feat

ber Unterriefet in ber §>eimatrunbe namentlid) auf ben

höfeeren Stufen in ber ^raris nid;t att)U
bebeutenbe

)yortfd)ritte gemad;t, menn man aud) an einzelnen Orten
unb in maiidten ©egenben »netter gelommen ift als

anberroärtä. Ser liefere ©runb bafür ift, bafj bie

gefd)id;tlid;e ©rforfd;ung ber engeren §eimat, b. fe. jebes

einzelnen Sorfc« unb jeba' ßaiibftabt, nod) fo fefet im

argen liegt, bafj felbft bem Seferer, ber
fitfe

bei ihm

geftellten Aufgabe völlig beroufjl ift, baS Sölaterial fehlt,

iuenn er nicht zufällig felbft Sorfcfeer ift. S)ann aber ifl

aud) ber Vegriff beS
gefajicptlidj Vebeutfamen vielfad)

nod) reefet menig geläutert, mfofern gern basjenige als
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ortsgefdjicfytlid) bebeutfam betradjtet roirb, mal fid) oon

ben befannten grofjen 21>eltl)änbeln jnfäüig in ber

•Jtäfje ber jeweiligen Heimat abgefpiett fjat. 3n
biefem Sinne fpricfjt ber Saie gern com „biftorifcben

93oben" unb oergiefjt, bajj jebeS SreigniS irgenb einen

Sd)aupla| baben mufs, bafj biefe Sd)auplä|e gang un=

möglid) gfcidjmäfjig über baS Sanb uerteilt fein fönnen,

unb fommt fdjüefjlid) bagu, bie i'lä§e, roo feine Sd)lad)t

gefcblagen unb fein ^-riebenSoertrag untergeidjnet rourbe,

als gefcbtdjtlid) unbebeutenb ju betrachten. Vorgänge,
roie bie genannten, finb an fid) relatio gufällig, nid)t not=

roenbig mit bem betreffenben Orte oerbunben, fie füljren

un§ aber bagu, ba§ gefdjidjtticbe SBefen be§ fraglidjen

Crteö su erfennen. Sie (Ebene r>on Seipgig ift burd)

Sd)lad)ten, Bie man bort fdjlug, befannt geroorben; baran,

bafe bie Strategen gerabe biefe (Ebene fid) gum Sauge

auSerfaben, ift aber in erfier Sinie ba§ gut auggebilbete
unb nod) bagu fdjon im 17. Jafjrljunbert gut befannte

Strafjennet} fcbulb, baS fid) oon Seipgig au§ verbreitete.

ÜDie 2tuSfid)t auf gute Verpflegung in ber Dcälje ber

reid)en $>anbel3ftabt unb bie Hoffnung, fie eoentuell ein=

junetmten, bie bem Sieger roinfte, mögen bei ben planen
ber beteiligten §elbl)erren ebenfalls mitgefprodjen Ijaben.

Soldje (Erroägungen erft fd)lagen bie SBrücfe groifd)en jus

fälligen äufjeren (Ereigniffen unb ben einem Orte feiner

3iatur nad) innetooljnenben (Eigenfd)aften.

Siefe letzteren gu erfennen unb ittre 2Banblungen gu

oerfolgen, baS ift bte Slufgabe ber ©efdjidjtSforfdjung, im

befonberen ber Drt3gefd)id)t3forfd)ung, unb in biefem
Sinne l)at jebe Ortlidjfeit, roo ÜKenfdjen rooljnen, bat

ba§ fleinfte Sorf feine ®efd)id)te. Sie 3uftänbe finb es,

bie unä tntereffieren, bie 3uftänbe oon tjeute unb bie

ber näheren unb ferneren Vergangenheit; ifjnen roenbet

fid) unfere 9tufmertfamfeit gu. Sie 3uftänbe aber

roieberum fönnen groeierlei 9trt fein: inbioibueH ober

tnpifd), b.
I). entroeber fold)e, bie in biefer SBeife nur

einem Orte allein eigentümlich finb, ober fold)e, bie bei

gangen ©ruppen ober ©attungen roieberfehren. Se(3tcrer

91 rt finb bie beftimmten in großen ©ebieten fid) immer
roiebevbotenben 35orf= unb Stabtanlagen ober etroa ber

3uftanb, ber fid) für einen Ort barauS ergibt, bafj ein

Jürft feine Siefibeng bafelbft auffdilägt;" beim bei

aller örtlichen JBerfdjiebentjeit gibt e§ gereifte (Eigentüm=

lid)feiten, bie tnpifd) in jeber 9tefibeng roieberfetjren.

Inpifdje (Eigenfdjaften tjat jeber Ort, unb fie finb nid)t

etroa unroefentlidjcr, »eil fie tnpifd) finb; fie oerbienen

oielmehr gerabe fo erfannt unb geroürbigt gu roerben,
roie bie etroaigen iiibioibucHen, beun nur auf bem äBege

nllfeitiger Jyorfdjung laffen fid) letztere auifinbig machen.

SBifl man jd)on ben Slusbrucf „l)iftorifd)er 9Joben" nid)t

»ollig miffen, fo barf man ihm geroif; in foldjen fällen
anroenben, roo inbinibuelle 3uftänbe im befonberen

unfere 9tufmertfamfeit feffeln.

©rimma ift in biefem Sinne „l)iftorifd)cr Soben",
benn eo bilbete einft eine (Stappe auf ber 3Serfel)v§linie,
bie Oftbeutfdjlanb mit bem alten beutfdjen 9JcutterIanbe

nerbanb. Ja, bie Gntftel)ung ber Stabt gerabe an biefer

Stelle unb ii)re roed)felnbcn ©efd)ide in ben folgenben

.viiljrljunberten finb nur ber 3lusflufj jener gefd)id)tlid)cn

ober, roenn man roill, geograpl)ifd)en Jatfacfje. 3m all-

gemeinen trifft bao, roaS für ©rimma gilt, aud) für bie

anberen an ber fogenannten ^loljeii Sanoftrafee gelegenen
Stäbte gu, roie Ofd)a^, (^rof5enf)ain, Wonigäbrüd unb

Wöcli^, aber bei allen biefen finb bie befonberen

Verrjältniffe roefentlid) anber§. 9tm meiften 9lb,nlid)feit

miteinanber befi^en ©rimma unb ©üben an ber Reifte,
. bie allerbing§ infofern, ala fie oon bort an fdjiffbar

roirb, bie 93ebeutung jener Stabt nod) roefentlid) erl)öl)t.

®amit ift bereite au£gefprod)en, bafj ©rimma aufä engfte

mit bem tjier ftattfinbenben 3)Julbenübergang nerbunben

ift; beffen 93ebeutung läfet fid) aber nur ermeffen, roenn

ber Slicf roeftlid) unb öftlid) in etroa§ roeitere gerne

fd)roeift.

3n unferer ©egenb fafjen befanntlid) gur 3eit

Karl6 be§ ©rofsen Slaroen, unb groar bis an bie Saale.

SefonberS unter ben Ottonen im 10. 3abr|)unbert rourben

biefe unterroorfen unb gum Jeil germanifiert, aber red)t

eigentlich ift bie§ bod) erft im 11. 3«l)rl)unbert ber gaH,
alä non 2Beften guroanbernbe" Seutfdje fid) unter ben

Slaroen anfiebelten unb eine 3J?enge beutfdjer ®örfer unb

Stäbte grünbeten. TaSfelbe, roa§ fid) groifd)en Saale
unb 6lbe ereignete, gefdjaf) aber aud) etroaä fpäter roeiter

öftlid) in Sdjiefien unb 'ljolen bis an bie 3Seid)fel: über=

alt Ijielt bie beutfd)e, ber flaroifd)en überlegene Kultur

itjreit 6'ingug, unb ba§ 3nt)r 1200 etroa begeidjnet baS

(Snbe ber erften grofeen ©ermanifierungSepodje. Sie
neue Kultur äußerte fid) unter anberem aud) in einem

regeren 93erfet)ribebürfniS, oa eine bauernbe 3Serbinbung
mit bem entroicfelteren SJutterlanbe notroenbig roar unb
manebeä roünfdjenäroert erfdjeinenbe ®ut oon bort Ijer

eingeführt roerben mufste. Woä) eins aber fam t)ingu:

ba§ fd)lefifd)e Sanb, bnS befonberS rafd) beutfd) geroorben

roar, Ijatte bisljer einen Seil ißolenä gebilbet unb lag nun
mit bem eigentlidjen %'olen in beftänbigem Kampfe. 9lu§

ben Ärafauer Salinen Ijatte Sdjlefien aber bisher ba§

uotroenbige Salg begogen; ba§ rourbe nun unmöglid),
unb als Grfa| fam va$ roeftlid) gelegene §atle in

93etrad)t. 2>er Salgbegug oon bort ift e§ in erfter

Sinie, roaä bie Gntftebjung einer feften Strafse, ber

föniglid)en Strafje, ber fpäteren „§o()en Sanbftrafje" in

ber erften fiälfte be§ 13. 3ub,rl)unbertä f)erbeigefüf)rt tjat.

®a§ ift bie Strafje, bie oon SreSlau über ©örli^,

Sauden, ^ameng, RönigSbrücf, ©rofjenljain, Slceifjen,

Ofdja^, (Grimma unb Setpgig nad) -öaltc führte; fie f)at

in ber golgegeit iljren Sauf im roefenilidjen beibel)alten,

roenn aud) im eingelncn Anbetungen oorgefommen finb:

baljin geljört oor allein bie 9>ertürgung be§ 2BegeS oon

©rofjenljoin nad) Ofdjat) mit SSernteibung oon Sdeifeen.

Sllfe bie genannten Stäbte unb nod) mandje anbere,

bie an ber Strafje liegen, roadjfen im 13, 3nf)rl)unbert
in einer 2Beife rafd) empor, bie an moberne amerifanifdje

9Jerf)ättniffe erinnert, ja fie leben oom Verfeljr, ber nie=

mala gang ftitlftet)t, unb im befonberen finb eö bie ben

(Entfernungen nad) gu 9cad)tquartieren geeigneten Orte,
bie fid) gunfiig entroicfeln. 3u (elfteren gehört ©rimma,
benn roer oon ^alle fam, ber tonnte am erften Jage
bequem Seipgig, am groeiten ©rimma unb am britten

Ofd)a|5 crreid)en, roenn aud) 30 bis 35 km bei einer

ftarten Selaftung beä 91Bagen§ unb fd)led)tem 3u=
ftanbc ber Strafje eine tüdjtige Veifluug bebeuten.

©rimma rourbe aber nid)t nur s

3cad)tquartier für bie

Salgfutjrleute, fonbem roar gugteid) bie Stabt beä

ÜKutbenäbergangeä unb — fo Dürfen roir annehmen —
eines SatgftapcU. 3ebenfalIS roar Ijier ^"ÜefdjeS Salg
ftetS in genügenber DJienge gu befommen, unb beSljalb

I)at ber Sanbcsljerr fid) oom JÜofter Sllt^elle 12 3ins=

fdjeffel Salg liefern laffen, bereit (Entrichtung 1282 fdjon

eine alte (Eiiuid)tung ift unb an ber Stiebcrmüljle Ijaftet.
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1203 roirb ber „Warft" ©ritnma sum erften Male er=

malmt, beim bic angeblidje Uvfunbe ©einriä)fl IV. oon

1065, mit ber Sorenj nod) operiert, ift eine fjälfd&ung.

2113 Mulbenübergang roirb bic ©egenb alfo erft furj uor=

ber oon ©dang geworben fein unb mag erft bamals

bie beiben älteren, um looo fdjon befannten ftlußübcr=

gänge uon SBurjen unb 9cerd)au uerbrängt haben. ,sn

ber gfolgtjril
aber ift bieS bann fo geblieben, erft 6ilcn=

bürg fonfurriert bann mieber mit ©rimma, unb ben

©atjroagen ift es gemattet, uon 6aHe aud; über Silen=

6urg mid) Cjdiati ;u fahren, alfo Seipjig unb ®rimma
SU umgehen. (Siferfüd)tig hat ©rimma fpäter auf fein

©erfebrSmonopol gcadjlct, eS hat um 14G0, als bie

•volje Vanbftrafje gefe^lidje SmangSfirafje mürbe, baS

alte ju feinen ©unften fpredjcnbe ©erfotnmen fdjarf

betont, unb als ber ©err o, Mintroilj flu Srebfen nad)

1530 ben "-Hau einer ©rücfc plant, bie nur für ben

Oi'abuerfehr in ©ctradjt gefommen roöre, ba ift ©rimmaS
SJat mit grofeem G'ifer bemüht, jur SßSarjrung feiner

{Privilegien biefen 5ßlon ju uereitcln, unb es fdjeint bieS

aud) gelungen ju fein.

$er 9iat Ijat fdjon liingft uor biefer 3ett gemußt, roaS

bie ©tabt bem S)urd)gang8oerte^r oerbanfte, beim fie

felbft ift fo red)t eigcnilid) als fein flinb ju be^eidjnen.

•öätte nidjt gcrabe hier bie große ©traße bie Mulbe

überfebritten, bann märe ©rimma tautn $ur ©tabt ge=

roorben ober l)öd)ftenS }u einer uom Stange 3cerd)auS
ober IrebfenS, bic beibe im Mittelalter ben ©ergleid)
mit ©rimma nod) uiel weniger aushalten fonnten als

beute. 2l(ter als ©rimma unb aud) fpäter als 3oll=

ftätte nod) bebeutenb ift ©roßbarbau, ju beffen i^farr*

fprengel felbft bie „©tabt" ©rimma nod) geraume 3eit

gehörte. Unb roenn es jum Seil aud) biefen Ort

roirtfdjaftlid) abgelöft ljat, fo oerbanft eS bieS eben roieber=

um feinem Mulbcnübergange. 3u ben erften beiben

Jahrzehnten bes 13. 3al)rf)unberts, als Meißen uon bem
bis beute uiclfad) uertannten unb megen feiner fulturellen

Slbfidjten nod) immer nid)t genügenb gemÜrbigten SMetrid)
bem ©ebrängten regiert rourbe, befaß ber Marttort

©rimma fidjer bie ©erbinbung mit ©ade über Seipjig,
aber er folltc bamals nod) eine äroeite befommen, unb

biefe fdjeint für feine Gntfaltuug uon befonberer 2Bid)tig=
teit getuorben ni fein. Marfgraf Siietrid) ftrebte aus

©rünben, bie f)ier nid)t meiter ju erörtern finb, banad),
bie ©aale bireft mit ber Mulbe ju uerbinben, unb er

baljnte beöljalb eine ©traße uon 2BeißcnfelS über $egau,
©rotijfd), ©orna, Saufigt unb ©roßbarbau nad) ©rimma.
©lieb babei ©rofjbarbau aud) ber ©djnittpunft ber

roeft=öftlid)en unb nörblid)--füblid)en ©fraßen (©alle
—

Seipjig
—

Cfolbi^
—

Stochlitj), fo mußte eS feine Mittelpunftä»

eigenfdjaft bod) an ©rimma abgeben, baS als ©anbelS=

unb
SBerfeljrSmittelpuriH

bis gegen @nbe bes 13. 3al)r=

hunberts mit Seipsig jcbenfalis auf einer Sinie ftanb,

biefeS aber unbebtngt baburd) übertraf, baß ber ?vluß:

Übergang Verzögerungen mit fid) brad)te, bie burd)=

geljenben 3Bagen }ut 5tafl jroangunb fo erft gelegentlid),

bann regelmäßig §anbelSgefd)äfte ueranlaßte; nid)tS ift

be^eidjnenbcr, als baß ©rimma, ba fein SJcame ftuerft

genannt nürb, als forum, als 9Jcartt, bejeidjnet mirb,

nid)t etma als oppidtun ober civitas, beim nidjt auf

bie ©tabt im 9(ed)tsjiniie fommt eS an, Jonbern auf bie

uerfel)rSiuirifd)aftlid)c Gigcnfdjaft als DJiarft, iBir bürfen
babei baran erinnern, ta% Deutfdjlanbä bebeutenbfte

*>anbcl*ftabt, bie nid)t an einem fdjifjbaren ©trome

liegt, (Erfurt, iljren Warnen uon einer ^urt über bie

©era bat, unb baß aud) f)ier ber iWarfi neben ber Aurt

entftanben ift. ®anj äl)iilidi liegen bie l<erl)älinijje in

©rimma. Sffienn aud) niAt für bie 2aftn>agen, fo mar
geiuiß für bie Sleiter bie s.D(ulbe jeitmeife auf einer ^urt

}U burdiqucren. SlnbcrfeitS aber roar ber jlufj roaffer=

reid) genug, um eine Aäljre ju tragen, unb in ber lat

ift bieS baS frürjcftc urtunblid) bezeugte ü8eförberung8=
mittel, nad) lueldjem nod) 1292, als bereits eine Ürücfe

ftanb, ein £or als baS „^-äfirtor" bejeid^net rourbe.

3)ie ^äljre lag unterhalb beS ©atterSburgfelienS in ber

©egenb ber Sonncnbrüde unb ber Diüfjle, unb bieS roar

in ber 2at bie einjige bafür geeignete ©teile, mcilbort
bie beiben Ufer flad) finb unb fomit ein bequemer Über=

gang uom Sanbe auf bie %äl)ve geftottet mar. S5on

Seipjig ober ©rofjbarbau Ijer tarnen bie lv>agen uon

äöcften ben iöerg (jerab unb 'tonnten geiuiß
- roie e§

in Seipjig bezeugt ift
—

oljne in bie ©tabt felbft einju=

treten, nad) ber ^äljre gelangen. äBolüe ober mufete

ber gurjrmann aber übernadjten, fo tonnte er bieS l)inter

ben fdjütjenben ilfauern ber ©tabt, bie er burd) baS

Seip^iger Jor betrat unb burd) baS A'äljrtor am nächsten

Morgen oerließ. ÜBollte er aber einen Seil feiner

SBJaren ueräußem, fo bot ber 9Jiarft baju bie günftigfte

©elegenljcit. £aß in ber Jat ber Marlt ju ©rimma
im 13. 3al)rf)unbert eine ineljr als lofale Sebeutung
befeffen l)at, roaS fid) gleidjjeitig uon ben

Seip^iger
Märften nid)t behaupten läßt, erfeljen mir aus einem

©eleitSbrief, ber jmifdjen 1265 unb 1285 auSgeftellt ift;

barin befiehlt ber Marfgraf feinem Jßogte, frembe ,Uauf=

leute uon ©djmölln (fübroeftlid) SKltenburg) fidjer nad)
ben 9Jcärften oon ©rimma ^u geleiten, ©djmölln lag
aber bamals an ber Straße, bie uon ©übbeutfd)lanb
über baS ^idjtclgebirge nad) Sorben füljrte.

@rft tueim mir uns bieS alles uergegennuirtigen,

finb mir imftanbe, bie roenigen pofitioen 9iad)rid)ten

über ©rimmaS (Sntroitflung ju oerftefjen unb fie als

©i)mptome ,^u mürbigen. (Sin marfgräflidjeS ©diloß ift

m ©rimma im ?ah,re 1200, ber Marlt 1203 bejeugt,
aber ein ©otteSljauS mirb als uoHenbet erft 1218 enuäb,nt,

unb baS ift ein fid)erer SöeiueiS, baß SBurg unb llfarft

fein aDm IjotjeS 3llter befiften. Unb biefeS erfte ©otte§=

IjauS ift nur eine ©t. DSmalb gemeinte ßapclle im

Sdjloß, bie mit ©ütem auSgeftattet unb oon ber i'farr=

tirdje ©roßbarbau ejimiert roirb. Jm übrigen gefjört

ber Sejirt ber ©tabt — baS SJBort civitus erfd)eint ,^um

erften Mate 1-231 —
nad) roie uor jum fiird)fpiel

©roßbarbau. 3)aS ©t. (ilifabetl)l)o}pital für arme unb

firanfe in ber ©tabt, aus bem fpäter bao JHofter
s
Jiimbfdicn beroorgegangen ift, roarb 1241 geftiitet als

erfte geiftlidje ©riinbuiig in ber ©tabt, unb neben an=

beren ©ütem roerben iljm bamals audj bic ©intünfte

ber ©roßbarbauer i'farrtirdie überrotefen. S)a bei biefer

©elegentjeit ber bortige Pfarrer jugleid) vofvitals=

uenualter rourbe unb nad) ©rimma überfiebelte, fo ift in

üiuei neuen Slusfertiguugcn ber fraglid)en Urfunbe

bereits uom SPfatrfprengel
©rimma bie Siebe; fadjlid)

ift bieS genau baSfelbe, nur bie Jlnfdjauung bat fid)

geroanbelt, ©roßbarbau erfebeint jel.u alä Jodjterttrdie

ber Mutterlird)C ©rimma. mä biete» gejdiab, ba hatte

ber ©au jroeier fiirdjen für bie ©emeinbe tu Unfer
Sieben grauen unb ju ©t. SRilolai bereits begonnen.
roenn aud) bie erftere erft I2rt7, bie letztere erft

urtunblid) ermäl)nt roirb. 3Bo eine mittelalterliche
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©tabt gebeizt, ba fteflen fid) aud) halb geiftlidje 5?örper=

febaften ein: um 1250 »erlegen juerft bie 3ifterjien=

ferinnen »ort iorgau ihren ©itj nad) ©rimma unb

roorjnen in ber ©tobt, Grft 1258 erroerben bie Tonnen

9iimbfd)en, beginnen bort 1262 ben Sau ber Kirche

unb beö ÄlofterS unb nennen letzteres „llfarienttjron";

aber feit I2s9 geht ber 9came ber Örtlichfeit auch auf
baS ßlofter über. Sen Tonnen finb 1287 bie ÜJJöndje

gefolgt, unb jroar be^eicrmenberroeife Settelmönche, bie

nur unter einer roofjKjabenben Stabtbeoölferung leben

tonnten. Sie Sluguftinereremiten
—

befanntlid) berfelbe

Drben, bem Suttjer angehörte
— haben eS in ber lat

in ben 240 Jaijren tr)rc§ £>ierfeinS ju nid)t unbebeutenber
s

li>ol)li)abent)eit gebracht, rote unS bie Sitten über bie

2luflöfung beS ftlofterS beroeifen; t)at baS filofter bod)

nod) irrt 3abre 1500 neben anbereit ©ütern unb 9ied)ten

bcnt .«[öfter 2llt=3etle bie obere unb bie niebere üDtuble

3u ©rintma abgetauft! Söeldje Ginfünfte ber 9)iartgraf

aus feiner ©tabt 30g, baS läjjt unS ein SerjeichniS ber

1353—1369 barauf angeroiefenen gorberuitgen ahnen.

Sie ©eleitung ber Äau'fleute roar im 13. 3nb,rf)unbert

nod) eine >l*flid)t beS SogteS geroefen, um bie DJfttte beS

14. gibt eS befonbere ©eleite-leute, unb ber 311 ©rimma
fefetjafte roirb suerft 1349 genannt. Ser jährliche Grtrag
beS ©eleitS roirb 1353 burdjfdjnittlid) auf bie ftattlidje

Summe oon 100 ©d)oct ©rofdjen angegeben. GS mag
eine gar glüdlidje 3eit für ©rimma bis nad) ber SDittte

beS 14. 3ahrbtinbertS geroefen fein, unb bie Grinnerung an

bie 3eit, „ba ber ßaufbanbel 311 ©rimma roar", lebt

nod) oiel fpäter bunfel in ber Jrabition. Slber roie bie

©tabt ohne tr)r 3utun burd) ein 3ufammenroirfen günftigcr

llmftänbe aufgeblüht mar, fo fant fte infolge oon

SHanblungen im SerfefjrSleben, bie fte ibrerfettS nidjt 311

beetnflufjcn oermodjte, oon ihrer ftolsen £öbe [)erab, um
fte nie roieber ju erreidjen, roeiin aud) feit bem Gnbe
be§ 15. 3al)r[)uttberts eine Sefferung ber Serhaltniffe

eingetreten ift

Sie Seränberung füljrte, um es fürs *u Vwn r ber

2(uffd)inung beS benachbarten Seipjtg Ijerbei, ber um
13&0 etvoa bentertbar 311 werben beginnt unb feit 1390
in jeber SMnfidjt beutlid) zutage tritt. Sa e§ gerabe
bie 9Jcarfte finb, rooburd) i'eipjig emporfommt, fo tonnten

bie 9J!ärfte ju ©rimma ihre alte Sebeutung banebert

nidjt mel)r behaupten unb fanten ju rein totalen SKärften

für bie umrool)nenbe bauerlidje Seoölfaung l)erab. ©dion
1379 ift oon „rauften ftauffammern", b. |. leerftehenben

tflauftnannSgeroölben, bie Siebe, eS finb fd)on bamalS

ftetjenbe €>anbelSgefd)äfte eingegangen, fßojitto roirb ber

Umfdjroung, ber fid; ponogen bat, 13<iO erfid)tlid); beim

in biefem Saljte roirb ber alte SJcarfyoIl, bie Umfafe=

fteuer oon jebent fiaufe auf bem 3Jcarfte — geroijj beS=

roeaen, roeil ber Grtrag ju gering geroorben roar —
abgefdjafft, bafür ber in 3unal;me begriffene Surd)=

gangsoerfeljr ftart belaftet unb aUeS in bie ©tabt ein=

geführte ©ut gerabe fo roie baS burd)gefüf)rte beljartbelt.

Siefer neue SurdjgangSsofl füljrte ben Hainen ^flafter:

geleit, unb nur, roer bie ©tabt felbft pafficrte, ju einem

2ore f)inein= unb 3um anberen tjinausfufjr ober inner*

Ijalb ber ©tabt ablub, Imtte eä ju entridjten. Seätjalb

mußte, roenn bie ©tabt roirflidjen Vorteil baoon Ijaben

roollte, ber 3ugang jur S3rücfe, ber bie ©tabt gar

nidjt berührte, gefpetrt rocrben, unb bieä ift um 1400

burd) ein Stabifalmittel, nämlid) bie Verlegung ber

Srüdte an bas untere önbe ber ©tabt, gefd)ei)en; 1391

ftefjt bie SBrücfe nod) an ber alten ©teile, 1406 fdjon an
ber neuen, unb feit biefer 3eit roinbet fid) fidjerlid) aud)
bie ©trafse in ber Sergfalte auf bie §öl)e be§ redjten

UferS bjnauf. Sod) einen @rfa^ für ben 2£arenumfd)lag
mit feiner roerbenben Äraft jugunften ber Sürgerfdjaft
tonnte ber, roenn aud) oiel fjötjere (Srtrag beS i!flafter=

geleitcä nid)t bieten, bie ©tabt fant roirtfd)aft(id) immer

tiefer, unb bieS tommt in ber jtreiten Hälfte be§

15. 3af)rl)unbertS in einem Seridjte beS ©djöfferS beutlid)

3um 2luSbruct. Siefer
sDiann fagt, bie ©tabt lebe

roefentlid) pom gloBfjolse, Sierbrauen, 2(rferbau unb

etlidjen Sßerfäufern. Slcferbau rourbeJa in allen mitteU

alterlid)en ©labten getrieben, einige itleinljänbler fanben
fid) aud) überall, ber 9hitjen pom 5l fe')°'ä u"b 33ier=

brauen roaren forgfam gehütete ^rioilegien be§ 9iateS,

aber baSjenige, roaS int 15. 3at)rljunbert bereits baS

2Befen einer ©tabt oon SBebeutung auSmadjte, §anbel
unb ©eroerbe, bas fehlte in ©rimma. (öfteren tjatte eS

eingebüßt, letzteres nid)t rechtzeitig enttoictelt, roie eS

6f)emni$ mit ber
0-tad)Soerarbcitung unb Seinroanbbleidje

I

unb ßolbit}, 9tod)lit3 unb 50cittroeiba mit ber 2ud)mad)erei

|
getan l)atten, beim biefen allen biente bie Scip^iger 9Jicffe

'

fdjon im 15. Jaljrljunbert als 9JJittet sunt SlbfatJ, ja
1 bie ßrb,ebung eines Jud)5oHS su ©rojjbarbau fagt unS,

bafj bie ©rseugniffe biefer ©täbte unmittelbar an ©rimma
oorbei nad) Seipsig geführt rourben. Grft ganj gegen

|

Gnbe beS 3at)ri)"nbertS nimmt bie 2ud)tnad)erei in

©rimma einen äluffdmumg, beim erft 1494 plant ber 9tat

|

bie ßrridjtung einer 3üalfmüf)le, unb im 1 6. 3af)t'f)unbert
1

bat bann „©rimmaifdjeS Jud^" einigen Stuf befeffen.

Tantals l)at aui) bie Jöpferei tjier eine geroiffe Slüte

erlebt, unb je meijr i'eipsigS SJebeutung ftieg, fdjeint ba=

|
malS aud) ©rimma uon jener ©nnne profitiert su Ijaben;

ja nad) ber s
JJ?itte beS 16. 3al)rl)tmbertS bat fid) fidjer

eine neue bürgerliche 2Bo!)ll)abcni)cit eingeftellt, bie am
beften in ben satjlreidjen ftattlidjen Käufern, beren

9tenaiffanceftetnportale mir Ijeute nod) beirunbern tonnen,

Sunt 21uSbrucf tommt. Sei bem allgemeinen 9cieber=

gange in Seutfdjlanb roiibrenb beS 17. 3at)fl)unbertS ift

aud) ©rimma roieber gefunfen, fjat aber nod) immer
feinen SurdjgangSoerfeljr behalten unb erft unter neuen

ftaatlidjen äSertjahntfjeit oerforen. Sie Slbtretung ber

i;

rooins ©ad)fen an »lJreufjen unb bie ©d)affung eines

einljeitlidjen preußifdjen 21tirtfd)aftSgebicteS hat bie ^ohe
Sanbftraie ungerooUt aus bem Serfehr auSgefebaltet,
unb baS ift ber ©runb, roesfjalb beim ßifenbatjnbau eine

roeftöfttidje Sinte burd) baS .Hönigrcid) Sadjfen, etroa im

3uge jener cinft berühmten unb ouigcnanitten ©trafje,

oergeffen rourbe.

SaS ift in fursen 3ügen bie ©efd)id)te unferer

©tabt als Jnbioibualität innerhalb ber beutfdjen

©efd)id)te. 9?ur roenige Stäbte in beutfcfjen Sanben,
bie nid)t ©rofeftäbte geroorben finb, bürften eine äf)nlid;

fdjarf auSgefprodjene
s

l>erfönlt*teit
— roenn man fo

fagen barf — befitjen. 2Ba§ ©rimma einft roar, baS

roar eS als einer ber roenigen ÜbergangSpunfte oon 2Beft=

Sit rftbeutfdjlanb, unb eS oerlor, je mcljr ber roachfenbe

iPerfehr bie Gntfernungen oerfürjte, unb je mehr baS

9Jcutterlanb unb baS JEoloniallanb fid) einanber näherten.
Sie Serfd)inelmng beiber »u einem einsigen ©nnten roar

aber baS ÜBerf beS einheitltdjen preufeiietjen ©taateS,
unb fomit erroeift fid) bie ©efd)id)te einer fleinen ©tabt
bei genauerem 3ufetjen als ©piegelbilb unb Jeil ber

beutfdjen @efd)id)te roäf)rcnb fteben notier 3at)fhunberte.
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3Bie eS ganj fclbftocrftänblid; ift, fehlt eS aud) in

fen Suftänben ©rimmafl nicht an tnpifdjen 3ügcn.
lUandicr ift im Vorbeigehen fdjon berührt morben, aber

einige (Srfcbeinungcn mögen bod; nod; auSbrüdlid) näher

beleuchtet werben, infofern fee geeignet finb, befannte

gcfditdjtlidjc .Uiftänbc burd) baS fonfrete Ortlidie ju

beleben unb bem Vcrftänbnis näherzubringen. 63 ift

entfebieben leichter unb jugleid) für ben 3ul;örer tuirf=

famer, meint nmn fontret uon bem traft *PriuilegS bem
Date ju ©rimma luftebenben t>Iofef)ol,ftapel mit einigen

djarafteriftifeben Äonfliften, bie barauS beroorgingen,

erzählt, um baS äBcfcn bcä mittelalterlichen Stapcircci)tcS

ju erläutern, als roenn man fid) nur im augemeinen
Darüber ergebt. &aS 2Befen ber „Sannmeile" läf;t ftcb

geiuijj nicht treffenber umfdjreibcn, aU roenn bie Vrau=

gereebtfame unb baS Dedjt beS ©rimmaer DateS, allein

frembcS Sier auSjufdjcnlcn, erläutert unb ber Kampf
um biefe Privilegien gefcbilbert tuirb; übrigen? roerben

biefe bejundmenberroeife erft feit Ulti geltenb gemacht,
als ©rimma fdjon aufgehört hatte, als 9J("arftort Sichtung

ju befit)cn. SBer Sinn unb 2ßefcn beS ©oettjefdjen
Ä'orteS :

„@3 erben fid) ©efetj unb Decbte gleich einer ero'gen

Ärantheit fort,

„Sie fcbleppen uon ©efdjlecbt fid) jiim ®efd)led)te unb

rüden fad)t uon Ort ju Ort"
erläutern iriH, ber fann eS faum anfd)aulicber tun, als

irenn er in bie einbeimijcfje ©efebiebte hineingreift. Sunt
Jahre 1282 tourbe eines bamals fdjon beftebenben Salj=

jtnfeS gebad)t, ber uon ber Diebermül)le, einem Vefttjc
beS RldfterS

s

Jllt=3cüe, bem SRatfgrafen ju entrichten mar.

Jn bem genannten Jahre überroeift ber Warfgraf jenen
3inS bem (S.horberrenftifte St. Slfra in 9Netfjen, bas ihn

bis ju feinem Enbe bejiebt, feit 1 5 00 nicht mehr oon

3llt=3eHe, fonbern uon ben Üluguftinern ju ©rimma.

Slud) biefcS JUoftet roirb aufgehoben, bie Stabt enuirbt

bie -Küble unb_ bamit bie Verpflichtung, bem Ded)tS=

nadjfolger beS Stiftes, unb baä ift bie jjürftenfcbule ju
St. Slfra in DJceifjen, ben SaljjinS ju befahlen; fie hat
es getan teils in natura teils in (Selb, bis burd) eine

merinuirbige Verfettung uon llinftänben 1780 St. 9lfra

fein Ded)t uerlor. Über 50t) Jahre läfet fid) bie
@efcbia)te

biefeS 3infeS uerfolgen, unb baS VJefentlicbe babei ift,

baf; man bie roirtfebaftlid)e 9tütjlid)feii gar nid)t beachtete

unb redjtjeitig an eine Slblöfung jener altmobifd) ge=
rooroenen Verpflichtung badjtc.

SHerbieeigcnftänbige Verfaffung einer mittelalterlid)en
Stabt befdjreibett, baS SBefen ftäb'tijdjen VatrijiatS unb
ber S>anbn'erfer=3iinungett uerftänblid) mad)en null,

ber braucht fid) nur baran ju halten, roaS nur auS unferer
Stabt barüber rcifjen; cS ift genug, um alles beutlid)
erlernten ju laffen, unb bie uerbältniSmä&ig etnfadjen

Vcrhältniffe finb jugleid) Kar unb burdjficbtig. TaS
Süefen ber ©eroerbefreiljeit läf?t fid) bereits für bie fjeutige

Generation ttidjt beffer diaralterifieren, als luenn man
feftftcllt, bah nod) in ben

ffinfjiger Jaljren beS 19. Jal)r=

bunberts ber illirt auf ber ©attersburg leine normen
Spcifen uerabreidjen burfte, meil er bannt in bie 9ied)tS:

fpl)äre ber ©aftroirte eingriff. 3n ahnlidjer Siicife gibt

eS redjt uiele latfadjcn aus neuefter 3cit, bie fid) leidjt

als Belege unb 3eugniffe für ÜBanbelungen in unferem
Kulturleben benufeen laffen. SJefonbers lehrreid) finb aber

bie Vorgänge in ©limma luäbrenb beS 16. JabrhunbertS;

aud) an anberen Orten tonnte mau fie roohl als tnptfcbeä

SJeifpiel ber (iutrairflung anführen Tic innere !2lu3=

geftaltung beS tirchltd)en Gebens im atidgebenben
s
JJ(itte(=

alter, bte ,'unabme ber Slbläffe, bte Stiftung uon 3Bruber=

fd)aften unb XHliäven, bie roaebfenbe 'J'eiinnerlidjung beS

religtöfen ßebenS, bies alles neigen bie roenigen Utfunben

unferer Stabt an marlanten Setfpielen. Ter söoben, auf
bem bie reformatorifdie Seroegung getuad)fcn ift, roirb

UnS belannt, UHim mir bei'suiicbmett'bcm reliiüöfcn (iifer

in ber ilMirgerfdjaft bod) immer uon Äonfliften res 9lateS

mit ber ftioftergeiftidjtcit l)ören, bie an utelen anberen

Orten ju offenem älufrubr Seranlaffung gegeben haben.

Unb felbft ber S5Jeltgeiftlid)!eit gegenüber herrfdit ein

geroiffeä iliifetraucn ; jebenfalJS ift eS cbaratteriftijd), roenn

1498 bei ber Stiftung eines täglichen SobgefangeS
reeina in ber ".'iifolatfird)e bie ftlaufel angehängt roirb,

bal bie (£infünfte, falls ber Ticnft nicht fleißig uer=

richtet werben follte, junt Sau ber fiird)e ober anberen

guten äikrlen ucriuenbet roerben follen. 2)ie übliche

'i.-frünbcuhäufung finbet hier ihren
S

-Bcleg, ba 1502 ein
sJrtfolaus Änorricte jugleid; in 3roidau unb in ©rimma
i'Utarift ift, ohne natürlid) an beiben Orten feinen Ver

pflid)tungfit nachtoinmen ju tonnen, roeSljalb bieS bann

red)t oft an beiben nid;t gefdial). Jebcr SBürger fal) biefe

i'iifsftänbe uor
x'lugen,

es fann un§ beShalb ntd)t rounbern,

bafj bie Deformation hier Suftimmung fanb unb auf3er=

orbentlid) rafd) prafttfebe ©eftalt annahm. Tie grünbl'icbe

'Jieugeftaltung beS fiird;eniue[enS, aber jugleid) ber idjulen,
ber

s

ilrmenanftalten unb aller juget;örigen SSerbdltniffe

erfolgte iuäl)renb ber feit 1529 norgenommenen Sßifitationen,

unb bie 33ertd)te ber SStfitatoren gerabe über unfere Stabt

finb fo d)arafteriftifd) für ihre SBirlfamfeit, baf} man

unmöglid) Die Öebeutung beffer abid)ätjen fann, als luenn

man uon biefett umfangreichen Sdjrtftftücfen uollftänbig
KenntntS nimmt.

Tie ÜBirfung ber Deformation ift aber auch materiell

in uieler 93ejiebung uon SiUchtigfeit getuorben. 'ÜJtit ber

ülufhebuitg ber Älöfter oerfebroano nicht nur ihre geiftlidje

gBirtfamfeü fonbern aud) tl)re tuirtfdjaftliche
s
JJcacbt, bie

längft als '^fahl im ^leifcbe beS bürgerlichen ®emein<

luefenS erfannt tuar. 33ei ber Älofterfätularifation gilt
eS auf ber einen Seite 3U betonen, mit tuelcbcr großen

perfönltcben Sd;onung gegenüber ben ber alten Strebe

anhangenben Älofterinfafjeit oerfabren roorben ift, ioäl)renb

auf ber anberen an ben fonlreteu SSerrjältnrffen ber !Üiaa;t=

jutuaebs am beften flar gemad)t roerben iann, ben ber

iJanbeSherr unb bie ©emeinbe erfuhren. Sine SKenge

bisher fteuerficicr ©runbbefitj tarn jetjt in bürgerliche

pänbe unb mufete nunmehr bie gemeinen Saften fo gut

tragen tuie anberer. Ter läftige ©eroerbebetrieb ber

illofter
—

l)ier fommt bie Bierbrauerei auf ben ©ütern

beS SolfterS Dimbfdjcn in Vetracbt -

l)örte auf, unb

für neue bürgerlid)c 9Jal)rungeu rourbe baburd) Daum.
Jn bie Waffen beS SanbeSherrn floffen beträchtliche

Summen als ßrlöS geiftlidjer ©üter unb Ded;ie, unb

nid)t feiten ift bie Stabtgcntcinbc felbft biejenige, bte hier

enuirbt. So lauft ©rimma 1540 bie Obers unb Stiebet

muble mit jugeprigem Skfit^
unb Dedjten auS bem

"Jiadilaffc ber Sluguftiner für bte bcjdjeibene Summe oon

2000 ©ulben unb befommt 1545 ohne befoubeie (5'nt=

fdjäbigung bie ©eridjtSbarfeit in einem Sejirfe uor ber

Stabt, ber uorljer jur Jurisbiftion beä fllofterS 3cimbfd)en

gel;ört hatte.

3u ben legten SGBirlungen ber Älofterfälularifation

gehört aua) nod) bie ©rünbung ber SanbeSfcbule
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2Bid)tig im Sinne ber 95erfe^rögeograp[)ie ift bereits iljre

Verlegung oon 9Jierfeburg nad) ©rimma, oon ber ©aale
an bie ÜJiulbe, unb jtoar an bie ©teile, roo bie grofje

SJSerferjisftrafje ben g-luj? übertritt. (Sl)arafteriftifd) für
bie 3eit ift aber aud) bie 2lrt jener fütftlidjen ©rünbung
nad) 3tri einer mittelalterlifdjen ©runb[)errfd)aft, beren

Siermaltung einem eigenen „Sdjulamte" — bem Grbamte
unb bem Stabtrate }U ©rimma foorbiniert — mit eigener

Surisbiftion unterftanb. Siefer 3uftanb rjat bis ju feiner

Slufljebung im 19. Saljrljunbert natürlid) mandje ©treitig=
feiten jroifdjen ben brei ScriDattungsinftan^en gezeitigt,

beren ©ebietSteile bunt burdieinanber lagen.

2ln ben gleidjjeitig fdjrcebenben poliiifdjen fragen
in ©acfjfen ift ©rimma nid)t minber beteiligt. Sei ber

Seilung oon 1485 fjatte es einen anberen 2anbcsl)errn

erhalten al§ ba§ benachbarte Seip^ig; bie Stimmung
jroifdjen 2Ubertinern unb ©rneftmern mar befanntlid)

nid)t bie befte, unb aud) ©rimma tjatte gelegentlid) barunter

ju leiben, nament(id) ba es infolge feiner glöf$eret=

geredjtfame oft mit alberttnifdjen Untertanen in Konflikt

geriet; 1545 fommt es einmal üesroegen ju einem fdjarfen

9cotennied)fel jnnfcrjen -^erjog
s
3Jioriö unb ^urfürft Joljann

griebrid). SBenig fpäter fiel bann roie bas meifte anbere

©ebiet aud) ©rimma "Den alberttnifdjen nunmehrigen
fiurtürften ju, unb es t)at entfdjieben oon ber neuen Sage,
ber 3ugel)örtgtett gu einem großen gefd)loffenen 2erri=

torium, Vorteil gebogen. Jnnertjalb ber ©tabt fjat es

wegen fragen oer l'erfaffung aud) nidjt an JRonfliften

gtr>i|"d)en 23ürgerfdjaft unb 9iat gefehlt; fdjon 1486 Ijaben

fid) bie S3ürger einmal beim £anbesb,errn über ben 9cat

befdjwert unb erljalten bamals bas Stedjt, aus iljrer

9JJitte in ben 9xat oier SDcitglieber 5U entfenben; 1520 bot

eine Sefdjroerung burd) eine neue 2lrt ber Steuererhebung
abermals Stillag jur 53efdjroerbe bei bem 2anbesb,errn,
ber fid) loieberum ber Sürgerfdjaft gegen ben 9?at annahm
unb bie ß'infefcung einer befonberen ©emeinbeoertretung.
ber 3ef)nter, geftattete. ©old)e Sonflifte lamen ben

2anbesfjerren, bie bem 2Ibfoluti3mus jufteuerten, l)öd)ft

gelegen, beim fo Ratten fie Ülnlafj, ofjne formell alte

i'rioilegien ju »erleben, bie alten autonomen ßörperfdjaften

tjerab^ubrüden, ben Rat ju fontroHieren unb
,511

einem

ausfüljrenbcn Crgane itjres Stillens 311 mad)en. ®s ift

ein in ganj Scutfdjlanb immer roieberfefjrenber 3ug, ber

fid) 00m @nbe bes 15. 3«l)tl)unberts an bis jur @rrid)tung
ber fonftitutionellen 9jerfaffungen im 19. Jaljrljunbert

beobachten läßt
— unb »ielleidjt feiten fo gut wie gernbe

in ©rimma.

2)iefe furje ©ftyje möge genügen, um ben öeroeis

flu erbringen, baß aud) bie ©efd)id)te unfrer ©tabt ein

Jeil ber beutfdjen Solfsgefdiidjte ift. 3roar finb es

nidjt große £elbentaten, ©d)lad)ten unb bergleidjen, mooon
mir ^11 ersten Ijaben,

— bie ^erfonen treten überhaupt
jurücf, unb bie 3uftänbe feffeln unfer Sntereffe

—
, aber

trotj allebem Ijat bie ©tabt eine @efd)id)te in bem beften
©iime bes 23ortes: nidjt brtlid)e öuisquüien finb es,
bie uns befdjäftigen, fonbern bie grofjen fragen °"
beutfd)en ©efd)id)te in ber befonberen ©eftalt, bie fie

gerabe l)ier angenommen tjaben. SDiefe Jatfndje rechtfertigt

fdjon allein bas
93eftet)en

eines ®efd)id)ts= unb 3tltertums=

oereins, für beffen ^ätigfeit ein una6fel)bar raeites gelb
fid) eröffnet. 3)oä 2Jcatcrial liegt oor; mir fjaben, um
oon ben älteren SBerfen afyjufetjen, bas umfangreidje
©ammelioert oon Sorenj, mir befi^en feit 1895 bas
lei'ber nod) faft unbefannte „Urhtnbenbud) ber ©tabt

©rimma unb bes Slofters 9?imbfd)en" r
uns fterjen bie

immerhin reidjenSeftanbe bes ©tabtard)ios jur Serfügung;
nur barum ijanbelt es fid; nod), bafj biefe Sd)ät)e aud)

nu^bar gemadjt roerben, oor allem im Unterridjr, unb

bafj reidjlid) Arbeiter ein>ieb,en in ben föftltdjen SBeinberg
ber ein^eimifdjen @efd)id)tsforfd)ung!

Die kun^iftorifdjc ^usftcUung in Diiflclborf.

Son 3Jt. ßfd)erid).

©leidjfam als eine örgan^ung ber SlusfteHung
oon 1902, meldje rjauptjäcrjUc^

bie SBerfe ber mitteU

alterlidjen ®rofj= unb fileinplaftif, foroie ber ©oIbfd)miebe=
unb ©mailarbeiten umfaßte, ift in biefem !Jal)re bie 3lus=

ftellung ber funftljiftorifdjen ©emälbe ins Seben getreten.

Sot ifjre Vorgängerin nielleidjt ein einljeitlidjes, ge=

fd)loffenes Silb, fo entfdjäbigt bie biesjäfjrige 3Ser=

anftaltung burd) bie gröfjere "§üüe oon Anregungen,
raeldje fie nad) oerfdjicbenen Stidjtungen ber Spejial=

forfd)ung gibt. 2)ie grunbliegenbe 3bee mar b,aupt=

fäd)lid) bie, in bie beiben nod) roenig gefid)teten ©ebiete

ber roeftfälifdjen unb ber mittelrf)einifd)en 9)Jalerei Orb=

nung unb 2lufflärung ju bringen, unb man mödjte es

faft als ein roiQfommenes Siefultat begrüben, bafj bie

2lusfteHung in biefem fünfte nid)t nur, rcie ju erroarten,

mandjerlei Slntmorten gibt, fonbern aud) neue fragen
auffteüt. ®ies gilt namentlid) für bie ©ruppe bes

fogenannten §ausbud)meifters. 6in fo roertDofles

Material l)ier äufammengetommen ift, fo ergibt fid) bod)

unbebingt bie Dfotroenbtgfeit einer weiteren SlusfteHung,

roeld)e fpesieK nur bie mittelrl)einifd)e Sunft umfafet.

3lnbers läfjt fid) biefem überaus roidjtigen ©ebiete

nid)t beil'ommen. ^06) bürfte bafür weniger 5Düffel=

borf als erjer eine fjeffifd;e ©tabt, 9J!ainä ober

T'armftabt, in S3etrad)t fommen. ©0 finb gerabe bie

raidjtigen 2Berfe ber ©armftäbter ©alerie, bas ©eligen=

ftäbter älltanoert unb ber ^ru^ifijus bes »?ausbud)meifters,

jur Beurteilung unentbel)rltd). 2lm roidjtigften aber

märe ber grofse ©elnl)aufcner 2(ltar bes 9iifolaus ©d)it

geroefen. 3Benn id) mid) red)t erinnere, fo fteljt btefer

SUtar in fetjr naljer Sejieljung ju bem ©otljaer 2iebeä=

paar, tiefes SiebeSpaar, roeldjeä
einen ©lanspunft ber

2lusftellung bilbet, überragt bie fämtlid)en ®erfe ber

©ruppe fo ^od), bafe man beinalje uerfud)t fein mödjte,
bas äßerf einem befonbern 9JJeifter ^u geben, bem aber

allerbings ber ÜHeifter beä greiburger ^aloarienbergä,
(bem äroeifellos aud) bie ©igmaringer 2luferfteb,ung unb
bie SCresbener Seroeinung sutommt) natjefteljt. 2(uf=

faHenb ift, bafj bas rofig blürjenbe Jnfarnat bes ©otljaer

23ilbes (meld)es übrigens für Sd)it typifd) ift) auf feinem

anbem ber ausgeftellten ©emälbe roiebcrfefjrt. 3)er

Jreiburger Kaltwrienberg ober €>ausbud)meifter l)at

tiefer geftimmte Jone.
.
S)a§ Snfavnot ift brünett, bas

©rün ber 2anbfd)aft l)at eine bräunlidje gärbung, be=

fonberä in ber 2)resbener Seroeinung ljerrfd)t jenes

golbige Sräunlidjgrün, roie man c§ ^inveilen bei
s

l)ieiftern,

roeldje iljre ooHe jieife erlangt ober faft Ijinter fid) Ijaben,

ftnbct. 2)emnad) bürfte man biefe Scroeinung als fpäteres

SBBerf betrachten. 9J(it einem britten fyrat^e^eidt)en tritt

man oor ben 9)ieifter bes DJJainjer 93Jarienlebens. 2)ie

große X'il)nlicl)feit in ben Inpen ocrfüljrt ju einer 3u=

roeifung an ben £auöbud)meifter; aber bie Eüljle garben=
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gebung, bie geroiinbto ^ehanblung bes einfadjen 2ages*
iid)tes, bie an •vrollänbifrhe Ardütcfturmaler bes 17. Jahr=

bunbcrts erinnert, erroeeft Scbcnten. Jn ben 9Jcainjer

tafeln berrfebt überbieg eine fo grofee Abgeflärthcit, baß an

eine Jugenbarbcit rtiehl ju benfen ift. Als reife SEBertc

erfcheinen aber in ihrer 3&t cbenfo bie Sigmaringer, grei=

burger unb Sresbencr Jafeln. 3roci Weifeperioben oon

foldjer Serfchiebenheit finb aber bod) rool)l faum bei einem

SReiftex anzunehmen. Sdjon eher möchte man in bem
SRaituer 9Jcarienleben bie £anb eines Schülers erfennen,
ber u'idjnerifd) oon feinem Seljrer unenblid) abhängig mar,

folorifttfd) aber gan, feine eignen SEBeflc ging. Als
Schulnierf oon biefem iriebcr bezeichnet ber Katalog root)l

richtig jroei Altarflügel aus ber fatl) »Ufarrfirdjc oon

St. ©oar. 3llä oorlaufiges 9kfultat ber Ausftellung alfo

bürfte m. 6. bie {Jeftftcllung breier fünftlerifcber i!crfönlid)<

feiten ju betrad)ten fein: beS Weifters beä ©othaer

2icbcspaares, bes iUceifters bes "JJiainjer Warienlebens
unb bes $ausbud)mcifters. 3n ben brei obengenannten
2Berfen tritt letzterer alg einefcharf umriffene Jnbioibualität

auf, ein cHünftler, ber femerjeit geroife berechtigtes

Anfehen genofj. 2ßid)tig ftnb aud) bie Beziehungen, bie

bie nürnberger Sdnile, befonbers 33ürer, 3U ü)tn hatte.

So eriebeinen uns bie ©rabesroächter ber Sigmaringer
Auferftehung als alte Sefannte, bie uns 2)ürer in oer=

febiebenen ©emälben, Stiefjen unb 3eidinungen getreu

überliefert hat. Jrofc bem Ijoljen Jntereffe, bas biefen

äBerfen bes vausbucbmeifters bafjer zufommi, mirb ber

Sölicf pcn ihnen bod) immer roieber abgejogen, um auf bem

unocrgleichlichen ©othaer Soppelbilbnis ju oerroeilen.

•vier möchte man am liebften alle ftilfritifd)e Sczierfunft

beifeite laffen, um fid) ganz unb üoQ fünftlerifdjem ©enufe

hinzugeben. £cr beftriefenbe 3auber mittelalterlich. minnc=

füßer *Pocfie geht oon bem Silbe aus. ®S ift roie ein

©eftalt gcroorbencs altes ÜJiinnelieb. •'oier haben mir es

unftreitig neben Qolbein b. ä mit ber heroorragenbften
*JJerfönlichfeit ber beutfdjcn grührenaiffance ju
tun. §ier fließt bie Quelle ber 35ürerftben Jtunft.

Stemnad) allerbings rcirb man bod) roieber auf ben

Jpausbudjmeifter aufmerffam. S'ie ftarfen Anregungen,
bie ^ürer fpe^ieil aus bem ©othaer roie aus bem

Sigmaringer Silbe geroonnen hat, laffen an einen

3)ieiftcr benfen. ©chört bas ©othaer Bilb bem §>aus=

buchmeifter ju, fo roäre es jroeifelloS als feine rjerrlidjfte

Schöpfung, bie er roahrfcheinlich in ber Blüte feiner Jahre

oollenbet, anjufehen. 3lber roie gefagt
—

511 einem

roirllichen :Hefultat fann erft eine SpejtalauefteQung
führen.

Üinen reidjen Überblid bietet bie SlusfteHung über

bie roeftfälifdjc flunft, bie bisljer aud) fo ein ©tieffinb
ber fritifeben 53ead)tung mar. SBidjtig für ben neuen

Stil um bie äöenbebeä 14. Jahrljunberts ift bas Jriumph=

frem aus bem St. t'atrofli=9Jiünfter ju Soeft; bann bie

roohl roenig fpater entftanbene fchöne SUtartafel bes

lUieifters (Sonrab uon Soeft aus bem Pfarrhaus bafelbft.

SBcniger bebeutenb ift ber l'ieifter bes Scböpptngev ~JU

tars, ber cinjig um bes Ginfluffes roillen, ben ber aU-=

maUer auf it)n" geübt, bemerft roerben muf5. (Sine befon=
bere greube bagegen gemährt bie ©ruppe bes beutfehen
Fra Angelico, bes innigen viesborner s

J)ieifters, ber mit

feinem befannten Snaelöfragment unb einer Anbetung
ber Cingcl, beibe aus bem ftunftoerein \u "Blünfter, foraie

einer 3ln»ahl jehr fdjöncr Sdmlmerfe, oertreten ift. Son
ber ffienbe bes lö. Jahrljunberts lenft bas Srüberpaar

Sünroegge bas Sntereffe auf fid). Serfcbieoene Altar=

roerfe awi fünfter, Rappenberg, Tortmunb, iJBefel unb
Tanten geben einen reidjen Überblicf über bas Schaffen
ber beiben Münftler, bie auch um iljrer Begebungen ju
ben rljeinifchen unb nieberlänbijchcn Schulen mtllen

bemerfensiocrt finb.

•Veroorragenbe Arbeiten finb natürlich aus ber fölnt=

fchen Schule jufammengefommen, Steiftet Wilhelm
unb eine An^aljl iljm fetjr nahe ftehenber Sdjulbilber
unb Stefan Socbner mit ©efolge. Son l'octjner felbft

erfreut befonbers bie unoergleicblidje „5DJabonna mit bem
üßeilchen" burch tl)re febbne Slnmefenhcit. Sie gehört ju
ben Silbern, oon benen man nicht mehr begreift, roarum

manche bie auslänbifdje Äunft über bie beutfdje fteüen.

Sehr bemerfensmert ift aud) bte liebliche Anbetung bes

Äinbeä. (^Jrinjefftn
s

JKort6 oon Sachfen=Altenburgj.

'l(eid) oertreten finb bie 3)ceifter bes s

J)(arienlebens, ber

heiligen Sippe, bes heiligen Bartholomäus unb ber

Scoerinsmeifter, beffen ^eittoetfe ftatiuirifdjer Stil an bie

forttoirienbcn (5'inflüffe ber (Sijtfs unb ihrer Vorläufer,
ber 5Cijoner ^laftifer, erinnert. Sßom iUeifter bes lobes

SDiariä, ber im Katalog enbgültig als 3oos oan (Sleoe

bejeichnet ift, finb fo jiemlicb bie intereffanteften ii! erfe

oereinigt, u. a. eine tounberoode 5J(abonna, bie bem

Sefusfinbe äBein ^u trinfen gibt (Kann, »JJaris), „Johannes

auf $atmos" (ßalnagbi u. 60., Bonbon) unb bie

ftimmungäreichc Kreuzigung, oonÄonful äßeber (Hamburg 1.

@s mürbe Ijier ju roett führen, auch nur bie befannteren

3Jleifter fämmtlid) ju nennen, üi'it roollen baher oon
ben nieberrheinifdben nur meljr Jan Joeft ermähnen,

beffen großer Malfarcr Altar foroie bas fdjöne „$fingf>

feft" (®. ÜBefenbonf, Serlin) in hohem SDiafje feffelt. Bon
fübbeutfeben 3Keiftern feien oor allem Scrjongauers 6ol=

marer DJiabonna im 3iofenl)ag, bes Gonrab 3Bi^ „hei=

lige Katharina unb 9Jcagbalena" (Srrafjburg) unb „bie

belügen Ginfiebler'^auluS unb Antonius" (®onaue|cbingen),
bas fehr intereffante 2Berf eines fdpäbifchett SJJeifters oon

1445, genannt. Unter ben franjöfifchen IKeiftern i|t
eine

Icgenbarifdje Sarfteüungsfolge bes Buchmalers eimon
•Dcarmton 1 %üt\t ju ÜBieb, 9leuioieb) hbchft originell. $alb

ju ben g-ranjofen mbdjte man auch ben 'QJieifter ber meib;

liehen •'öalbftguren rechnen, in bem neuerbings bie Jorfcbung
Jan 9Jtaffi)S, Sohn bes Quintin, erfennen roill. 3R. li'

märe er eber in ber Dtäbe bes Jean SeUegambe ju

fudjen. Jn ber Ausftellung ift er nur mit einer „^eiligen

SJcagbalena" (§ütft 511 Salm=Salm, Anholtl oertreten,

falls man iljm nicht auch bie als Schulmerf begeiebnete

„yautcnfpielertn" (ffieber, Hamburg) jumeifen roill. hieben

ber Berüdfidjtigung bes" Spejialftubiuino beftimmter

Hünftlergruppen liefe fid) bie Ausftellung auch bie ©elegen=
heit nicht entgehen, eine ungefähre Überficbt über bie in

roeftbeutfebem ^rioatbefife befinblicben 3cbäße ju bieten,

unb roirb man gegen bie liberale Grroeiterung, bie fie

bem geograpbifdjcn Begriff ÜBeftbeutfchlanb jufommcn
liefe, nicl)t3 einjuioenben 'haben. Jft es boch immer banf=

bar ju begrüfeen, roenn bie fbftlidjen ©erfe ber Bergan=

genbeit aus ber (Sinfamfeit bes ißrioatbefifceS befreit roer=

ben, um eine ©eile bie Augen unb verton nielcr ju er=

freuen, bie fie fonft nie ju feljen befommen. — 3u fehen

ift btesmal unheimlich uicl. Jd) fann midi l)ier natürlich

aud) nur auf bas roeniflfte befebränfen. An raffiniertejrem

Zauber reiffter Munft ftch,t roohl i.'eonarbo ba 8m(
„2eba" Cgürfi ju SBieb) obenan, unb tro^bem muß
man geftel)en, ber gegenüberfjängenbe „Sbomoi OJi'orus"
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oon §olbein (Surft ju SEöieb) erträgt bie Sonfurren*
beä grofjen Italieners fehr gut. Aud) bem Sigian auä

berfelben Sammlung möchte man roagen, ein beutfd)e§

Porträt eineä 3ünglingä oon Sürer (©rofsherjog v. §effen)

gegenübcr<;ufiellen. 3}on beutfdjen SJceiftem ift fpegietl

nod) Sranad) gut »ertreten, u. a. mit Sinei intereffanten

Änabenbilbniffen (©rojjheräog c Reffen), ber „3)cabonna
mit bem Studien" (8achofen=Surcfharbt, Safel) unb ber

$enlfd)en „3Jiabonna". AIS befonberä fd)öne Stücfe

fallen nod) ins Auge ein SJiurillo unb ein Snnberä auä

ber Sammlung beä ©rafen ©oenSbroed), frnag, ein oan

Sntf, ein ?>als unb ein 3tembranbt auä ber Srüffeler

Sammlung beä ^er^ogä o. Arenberg, jroei 9icmbranbtS

unb äroei SRubenä auä ber Sammlung beä Sonfulä äöeber,

Hamburg, ein SRembranbt auä ber Sammlung beä £of=
rata 2hobe, §>eibelberg, unb ein Sierjnolbä auä ber Samm=
lung Suermonbt, Aachen. @ä fel)lt l)ier leiber ber

Saum, auch nod) ber jahlreidjen toftbaren 23ilberhanb=

fchriftcn, £>anbgeid)iiungen, Sapifferien unb Sticfereien,

roeldje alä ergänjenbeä f>ilfämatcrial ju ber Auäftellung
ber ©emälbe üon allen Seiten bereitroilligft geliehen

mürben, befonberä üu gebenfen. Überhaupt fann baä

grofse ©ntgegenfommen ber prioaten roie öffentlichen

Sammlungen, roelcheä allein eine Auäftellung oon fo

mefentlidjem äßerte rote Umfange ermbglidjte, gar ntd)t

genug anerfannt roerben. 3n bie Serounberung ber

herrlichen SBerfe mifcht fid) baher ber aufrichtigfte Sanf.

(Sin Sjerbienft um bie AuSfteüung hat fid) aud) nod)

perr Arthur ^afeloff mit einer Äolleftion oon ihm

jufammcngefiellter Photographien rl)einlänbifd)er 93uch=

maiereien beä IX. biä XIV. 3ahrl)unbertä ermorben;

ebenfo £>err Dr. $irmenich=9iichart5 für bie Bortreffliche

Aufarbeitung beä reid) illuftrierten roiffenfchaftlichen

SatalogeS.

HHikJamkcif ber emgeltten Mtiuf.
©cfellfdjnft für £otl)rtitntfd)e ©cfrf)tdjte

unb AltcrtuwtSfmtbc.

3ahreäbericht für bie 3eit oom 1. April 1903 biä

1. April 1904, erftattet oom Schriftführer Dr. SBolfram.
Saä abgelaufene 3ahr I)at ber ©efellfdjaft bie l)ol)e

Auäjeidjnung gebracht, baf} il)r
s

]koteftor S. 3JJ. ber

Äaifer ber Ükrfammlung am 16. ^Jcai im Amphitheater

beimot)nte. Sen ^Jiitgliebern Sdjramm, Scune unb

üüolfram roar eä oergönnt, bie ^übrung gu übernehmen
unb burd) furje SSorträge (Einrichtung unb Öebeutung
beä S3aueä ju erläutern. Söenige Jage trorher l)atte

auch Se. ßrj. ber URinifter Freiherr o. •'öammerftein
an einer überauä jahlreid) befud)ten Sitjung, bie ^u

feinen (Shren berufen roar, teilgenommen unb bie 9Jctt=

«lieber befonberä aud) baburd) erfreut, bafs er nad) Ab=

Berufung beä Sejirfspräfibenten ©rafen 3eppelin in

altgewohnter SSeife ben Sjorfits übernaljm.
Saä 33ereinsjal)r roar am 1. April 1903 mit einer

©cneraloerfammlung eröffnet morben. Scr alte 9Jor=

ftanb rourbe jum grofjten Seil roicbergemäl)lt. An
Stelle bes Dr. 'ooffmatm, ber roegen Ihfranfung feinen
Auätritt hatte erflären muffen, rourbe s

)Jtittelfchuibireftor

Aubebert jum SJorftanbämitglieb ernannt, kooptiert

rourben aufjerbem Dr. ®rof3mann = Saargemünb, £)ber=

lehrer Abbe 2eäpranb:5JJontigni) unb SRajor 9ieu =

bourg = ®ieu
(;e.

3m Saufe beä Sahreä fanben 13 roiffcnfchaftlidje

unb 7 Sjorftanbäfirjungen in 9Re^ ftatt; aufjerbem rourben

eine 93erfammlung in Siombad) unb 6 in Saar=

gemünb abgehalten. (Sä rourben Ijierbei 29 Vorträge
geljalteir pierju fam bie 33eranftaltung jrueier miffen =

fd)aftlicher Surfe, bie fich in biefem 3al)re einer

nod) ungleich größeren Beteiligung alä im äßinter 1902

auf 1903 ju erfreuen hatten. 3)ie erfte SSortragäreihe

l)atte
s

J5rofeffor Dr. 33our übernommen unb fprad) an
acht Abenben über bie frül)chriftlid)e Sunft. 3hm fchlofj

fid) Sauinfpettor SBororoäfn mit brei Vorträgen über

romanifche 33autunft an.

Auägrabungen ocranflaltete bie ©efedfehaft in

g-raguelfing unb im ÜBeiherroalb unter Seitung beä sJcotarä

SBelter, in Altrip unter s

ßfarrer G o l b u ä CDJJaren), im

9JJe^er Sifc^oföpalaft
unter 9Jcajor Sdjramm trömifdjeä

uno merooingifcheä SRauerroerf).

?Ocajor Sdjramm l)atte in ber Sirjung oom
4. 3couember 1903 bem 3?orftanbe bas Scobett eineä

rbmifd)en ©efchüfeeä uorge^eigt. ®er 93orftanb befd)lof5

barauf, it)n um ben 33au eineä @utl)t)tonon, eineä 9ßalin=

tonon unb eineä Onager in natürlidjer ©röfje }U er=

fudjen.
s

)Jcajor Schramm f)at biefe Aufgabe in glänäenber

SBeife gelöft. 3um erften
s3Jcale finb genau nad) ben

Sd)ilberungcn ber alten Sdjriftfteller bie ©efdjü^e ange=

fertigt. Sie oorgeiiommenen Schiefjoerfuche Ijaben für

baä normal befpannte dutl)i)tonon eine Sdjufjmeite oon

3G9 m ergeben. ®amit ift bie £eiftungsfät)igfeit ber

antifen ©efchü^e ooll erreicht.
— 3um 33au biefer Äata=

pulte hat ber •'oerr Statthalter in erneuter 33efunbung
feineä 3ntereffeä für unfere Seftrebungen ber ©efellfd)aft
eine Unterftü^ung oon 1000 3RI. auä feinem ®iäpofitionä=

fonbä geioäljrt.

An *Publitationen erfd)ien3al)rbud)XIV mit ber

93eröffentlid)ung über bie Auägrabung beä Ampl)itl)caterä.
S)ie Soften für fämtliche Jafeln hdte ber ftcltoertretenbe

SJorfir^enbe •'puber übernommen. 3ahrbuch XV roirb im
SEUai erfd)einen; aud) l)ier hat biefer unermübliche ^örberer
ber lotl)ringifchen ©efdjidjtstoiffenfdjaft uns roieberum in

bie Sage gefegt, ben l)od)ioid)tigen Suno ^ ©rabfteine
oon Sa •'porgne burd) reiche SÜuftrationcn in roürbiger

SBeife publijieren ju lönnen.

3)ie SBorbereitung ber £uellenpublifationen ift

ungeftbrt
roeiter gegangen. SJon ben uatitanifdjen 9te=

geften liegt ~öa§ uRanuffript für 600 Urfunben brucf=

fertig oor, roir erroarten nur noch bie Urfunben auä bem

i'onttfifat Urbanä V., um mit bem Srurf beginnen ju
fönnen. Sie (Sl)ronif en harren jur 3eit nod) einer philo=

logifdjen Prüfung burd) einen Jtomaniften, um bann fofort

in bie Srucferei ju geljen. Sie Sammlung beä 3Naterialä

für baä äßörterbud) ift beenbet, jur Srudlcgung bebarf
cä aber nod) ber Sjeroiüigung befonberer 9Jiittcl, bie unä

feiner 3eit burd) ben Cierrn Staatäfefretär v. ^uttfamer

aud) in Auäfidjt geftellt roorben finb.

3n fetner Sitzung oom 4.
s
Jcoo. hat ber 93orftanb

bcfchloffen, bie Heineren Süerfe öer Ard)iteftur unb beä

Sunfthanbroerfä in ganj Sotljringen allmühtid) aufnehmen

gu laffen unb fo ein Senfmülerard)io, rote baä in

mehreren beutfehen Staaten in ber Siilbung begriffen ift,

jufammengubringen. (Sä liegen bereits gegen 21)0 Auf=

nal)tncn oon oeräierten Jürcn unb Acnftcrn, oon (Srfern
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unb Sännen, oon Brunnen, 9.8egfreujen, Heiligenfiguren

11)10. 00t.

Sie Mefultate unfera Ausgrabungen unb bie fonftigen

reiben Suroenbungen oon Altertümern aller Art finb feit

bem Jahre 1888 an bo8 Mufeum ber Stabt SRej
übergegangen. "Sa ber "Bert biefer ©egenftänbe fid) nodj

3ehntaiiienbcn tum Marf beziffert, fo Ijnt eS ber Borftanb
für eine geredite ftorberung cradjtet, baft bie

©e[eHfer)oft
burd) einige MitglieDer in ber Mufcumsfommiffion der»

treten
ift. (Sin an ben venu Bürgermeifter gerichtetes

Wefudi rourbe vom ©emeinberat bahin befebieben, bafi

Sinei Mitglieber ber ©efellfchaft jugejogen roerben foHten,
roenn es fid) um Aufteilung ber oon ber ©efellfchaft

übenoiefenen ©egenftänbe hanbte. Ser Borftanb glaubte
Da* Sntereffe ber ©efeSfdbaft mit biefer Kon^effion nicht

genügenb getoal)rt unb hat biefen Borfchlag nidjt an=

genommen 3ur 3eit febroeben erneute Bcrhanblungen,
bie oorauSfidjtlid) tu einem "'(cfultate führen, ba§ ber

Bcbeutung unferer iätigfeit für \>a& Mufeum beffer ent=

fprid)t.

Sei ben Berfammlungen beS letjcn "BtnterS, inS=

befonbere aber aud) bei Abhaltung ber Äurfe hatte eS

fid) herauSaefteflt, baß bie bisher benubten Sit}ung§ =

räume nid)t mel)r ausreichten. Ser ©ro BejirfSpräftbent
hat geftattet, baß mir einen verfügbaren Saal beS alten

ArdiioS fo herrichten (äffen, bafj er ben Auforberungen
alö SifjungSraum entfpricht. llufer Mitglicb ©einer
bat mit gröjjter Bereitroilligfcit fofort 500 SRI. jüt "Ber=

fugung gcftellt, um t)cn Saal für SifeungS^roede bertufebar

ju machen, unb bie an bie übrigen Mitglieber gerichtete

Sitte beS Schriftführers, burd) meitere Beiträge ben Saal
etroaS auSsuftatten unb für Mobiliar ju forg'en, hat baS

erfreulidie (SrgebniS gehabt, Daf) uns bis jebt etwa
1000 'Sit. für biefen Sroecf jut Verfügung flehen.

Tic Bedienungen su auswärtigen ©efellfcbaften unb
Bereinen Ijaben fid) baburd) errocitert, bafj bie l)iftorifcben

©efellfcbaften oon Snon, Beraters, Brtifjel, Setmolb unb

berantbropologifdje Berein oon Württemberg umSd)nften=
auslaufe") nadjgcfucht Ijaben.

Slufjer ben bereits ermähnten beträchtlichen ®clb=

unterftü|ungen finb uns ©efebenfe jugegangen an BiU
d)ern unb Altertümern.

Unfere ""finangenftnb, nrie ber Kaffenberidjt ergeben

bat, in guter Orbnung (Der (5'tat balanciert in (rinnahme
unb Ausgabe mit 19 000 Ml); bieMitglicbcnahl bat oon
505 auf 546 zugenommen. Sa aud) ber Stfer unferer

loiffenfd)aft(id) tätigen Mitarbeiter in leiner 2öeife nad)=

gelaffen hat, fo bürfen mir mit frohem Mute bem neuen

BereinSjabr entgegenfehen.

Berein für MccHcuburgifche ©cfd)id|tc
unb SUtcrtumSfunbc.

©auptoerfammlung, Scbroerin, 26. April 1904.

6rfd)ienen roaren bagu'Se. tgl. ©obeit ber ©rofeherjog
unb 2e. ©ofjeit ber ©ergog iJJaul ^riebrid) (Bater)
mit ©efolae foroie 65 Mitglieber. 9lad)bem ber Staate

minifter ©raf v. Baffcroitj^euetjoro in feiner @igen=

fdjaft als BereinSpräfibent bie Sitjung mit begrüfjenben
SBorten an bie

"vürftlichfeiten eröffnet blatte, erftattete ber

peite BereinSfefretar, 3lrd)ioar Dr. Stul)r, ben Beridjt
über ba3 69. ©efd)äftsjab,r. 35er Berein bat feit

bem 1. Juli 1903 25 9Jiitglieber oerloren, barunter

13 burd) ben Sob. Berftorben ift u. a. 2lrd)iorat
o. benenn, ber 10 Jaljre ijinburd) baS jioeite BereinB=

fetretariat geführt fjat, bis tr)n bie ;Mefd)iocrben beS alters
(5nbe Juni 1901 nötigten, nie Arbeit nieberjulegen.
äßeitet ber ©nmnaftalprofejfor Dr. Derben, ber nie Wrofs=

berjoglid)e 3J(ünjfammlung oermaltete unb fid) um bie

SDiünjforfdjung in iDlecflenburg oerbient gemadjt bat. (£m=

getreten finb 27 neue DJütglieber. Ter Berein befi^t

gegentoärtig 544 orbentlicfje SKitgliebet (gegen 54*2 ju
(jnbe beS oorigen ®efd)aft3ja|jreS). Bon ben forre=

fponbierenben
s

JJ(ttgliebem bat uns ber iob ben Äammer=
[jerrn Sonrab D. Barner in SDJieSbaben, früher ^u flopen=

bagen, genommen. Sn feine Stelle ift neu geroäfjlt ber

2lmtSridjter .Ürieg 511 Sangerbaufen in 2lnertennung feiner

Berbienfte um bie beutfdje ^trd)enbud)Sfor}dmng, fo bafj

mir nad) ioie oor 24 forrefponbierenbc Dcitglteber Ijaben.

Unter ben G (Sjjrenmitgliebem b,aben fid) Beränberungen
nid)t jugetragen. Tie Ber eins)* ebriften roerben gur
3eit mtt 263 ©efd)id)tSoereinen unb Jnftituten auS=

getaufd)t, oon benen 4 erft im legten ©efebäftsjahr l)in=

gugefommen finb. "Der Sdjlefifcben (flefe'lfchaft für

oaterlänöifcbe Kultur in Breslau, mit ber mir 60 Jalvre

im ©cbriftenauStaiifd) ftetjen, baben mir 6nbe oorigen

Jabres 5ur geier ihres 100 jäljrigen BeftefjenS unfere
.Teilnahme burd) ein ©lücftounfd)fd)reiben befunbet.

"Die Verausgabe beS s

)J(erflenburgifd)en Urfunben =

bud)S ftefjt beim 22. Banb. @S tonnen baoon 34 Bogen
mit Urfunben aus ben Jaljren 1391-1393 norgelegt
roerben. 5Den Jnhalt bilben sumeift *J."rioaturtunben.

Tie in ber
"Kinberjatjl befinblidjen öffentlidjen llrfunoen

Hären oor allem bie Begebungen llferflenburgs ^u ben

norbifdien $Heid;en auf. Bünbniffe unb Kämpfe gur Be
freiung beS fiönigS 2Ubred)t aus fd)ioebifd)er ©efangen=
febaft. SDaS nädjfte Jabrbud), beffen 35rucf begonnen
hat, roirb eine längere Slbbanblung beS *f"aftorS Jfrüger

ju 2llt^Streliö über bie *JJaftoren beS SanbeS ©targarb
(alfo beS ©rofiljerjogtumS 9Jced(enlnirg=Strelit) mit 2lus=

nal)me beS
"JürftentumS ^"{atjebitrg) bringen, jn 2lusficbt

genommen finb nod) Mitteilungen über bie gelbe f)erjog=
liebe Sieibgarbe, bie 1810 aufgelöft rourbe. S)aS iHegifter

für bie Bänbe 41 bis 50 ber 3ab,rbütber, bearbeitet oon

Den 2lrd)ioregiftratoren Jafjr unb Stufd), ift im "Drucf

oollcnbet unb tann bei bem günftigen Stanbe ber BereinS=

taffe neben bem laufenben Jabrbud) an alle Mitglieber

abgegeben roerben, Bon bem 2£offiblofd)en ÜBerf

über Bolfsüberlieferungen ift ber erfte Bogen beS

Dritten BanbeS erfdjienen, ber bie Sammlung berÄinber=

reime mit SSiegenlieDern eröffnet. 2er Banb oer=

fpridbt nad) biefer Brobc oiel roertoolleS Material jur
Kenntnis unferer Sanbbeoölferung >u erfdjliepen.

SDie Bilberfammlung ifl burd) einige Stäbte=

anfidjten unb Porträts Mcdlenburgifcbcr Beamten unb
©elehrten bereidjert. Fvür ben 3uroad)S ber BereinS=

bibliotbel fei auf ben Bericht beS ©eb-
s

JtegierungsratS
Dr. 2d)iöbcr im näd)ften Jabrbud) oerroiefen.

Sie Teilnahme anbengefe lügen "8 c r a n ft a 1 1 u 11 g e 11

beS laufenben WefchäftSjahreS roar eine rege. 2ln bem

Sommerausflug am 10. Sult 1903 nad) SBiSmar
unb X'oü beteiligten fid) 85 ©etren unb Samen. 6s
fanb unter fad)funbiger gübrung eine Befiditigung ber

.Rird)en in 3BiSmar unD Der .'lirdie unb Burgroalle auf

Boel ftatt. "JUS bie ©efeflfdjaft auf Den "BuraroäOen

oerfammelt roar, roieS Sei). 'Jlvdiiurat I >r. ©rotefenb
in

einer 2lnfprad)e auf Die enbgültige BMcbcrocreinigung
bet ,snfel mit Mecflcnburg hin unD fdiloß mit emem

•vod) auf bie beiben oertragf^liefjenben dürften. Tie
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2IbenboerfammIungen im 2öinter erfreuten ftdt)

gleichfalls eines guten 33efudE)e§. (Es fprad) oor 21*eib,=

nad)t ©ef). Siegierungsrat Dr. ©gröber flroeimal über

bie neu=nieberbeutfd)e Siteratur in 9Jiedlenburg, nach,

2Beitmad)t trugen flroei 9toftocfer Ferren, 2lrd)iofefretär

Dr. Sragenborff über bas 2lmt ber 93ud)bmber $u

ätoftoi unb »ßrofeffor Dr. @%enberg über bas bortige

Irjünenardjio, oor.

2luf ber §auptoerfammlung, bie ber ©efamt =

oerein beutfdjer ©efd)id)tsoereine am 28. ©eptember
v. 3- ju ©rfurt abhielt, oertrat ©et). 9tat ©rotefenb
unfern SSeretn.

(Eine Überfielt über bie aufeerf>alt> bes Vereins über

3Jcetftenburgifd)e l)iftorifd)e Singe oerfaßten ©djriften

fdjloß ben ®efd)äftsberid)t ab.

Ser Haffenberid)t, ben barauf ^ofrat © d) ro e r b t =

feger über bas 9ted)nung3jal)r com 1. 3uli 1902—1903
erstattete, fteHte einen 23ermögensbeftanb bes Vereins

oon 9463 9JJf. feft. Sas entfprid)t einem 3uroad)s

gegen ooriges 3al)r um runb 476 9Jif. Sem 3tedmungs=
fütvrer roarb bie erbetene (Entlüftung oon ber 23er=

fammlung erteilt.

Sie SSereinsbeamten mürben auf 23orfd)tag aus

ber 23erfammlung roiebergeroäl)It. 311s Sommerausflug
roarb eine gafjrt nad) SftöHn unb SRatjeburg für ben

fommenben 1 1. 3uli in 21usfid)t genommen.
Samit roar ber gefdjäftlidje Seil erlebigt. 6s b,ielt

bann nod) 2Ird)ioar Dr. SSBitte einen 93 ort rag über

„2Benbijd)e 23eoölferungsrefte im roeftlid)en Dtedlenburg".
9iebner befprad) bie oerfdjiebenen Srjeorien, bie über bie

Umroanblung bes flanifdjen 33cedlenburgs in ein beutfdjes

2anb in ber 3eit oon 1160 bis 5J?itte bes 13. 3abr=

fyunberts oon neueren gorfdjem aufgeftellt finb: bie

längft roiberlegte Urgermanentfyeorie, roonad) bie ©laoen

überhaupt nur als eine bünne §errenfd)id)t über einer

beutfd) gebliebenen 23eoölferungsmaffe gefeffen I)ätten,

bie ©erinanifierungstrjcorie, roonad) bie Seroormer 3D(edlen=

burgs ©laocn mit beutfdjer ©pradje feien, unb bie

3lusrottungstl)eorie, bie an eine oöHige 93ernid)tung ber

flaoifcfyen Sjeoölferung glaubt. Sie $rage, roeldje oon
ben beiben letjten Jljeorien bie

richtige
fei, fönne nur ba=

burd) gelöft roerben, baß man bie flaoifdjen 23eoölferungs=

refte in IJfedlenburg im einjelnen »erfolge. Sas nod)

nid)t abgefd)loffene Ergebnis SBittes roar, baß flaoifdjc

3Jiinberr/eiten fid) nod) lange nad) ber beutfdjen (Sin=

roanberung gehalten Ijaben.

©tufjr.

Söürtrembergtfdjcr ©efd)tdjt§= unb Slltertuntsöerctn.

35er 33erein l)at im ÜBinter 1903/04 eine 9teitjc

oon üßorträgen oeranftallet, bie aHe jaljlreid) befudjt

roaren. 3uerft fprad) ^rioatbojent Dr. üJtarj: über

ben Ijiftorifdjen Son Garlos unb fdjilberte bie Gnt=

roidlung bes förperlid) unb geiftig franfen springen, ber

oon ben 93orfal)ren b,n ftarf belaftet roar, in überaus

feinfinniger Sßeife; nur oon ber sJcot gedrungen Ijabe

ber SSater juletjt ben ©ofjn oon ber 21ußcnroelt ab--

gejdjlofjen. ?Reftor sJJca«cr aus (Sannftatt füljrte einen

Jpod)oerratspro3et\ aus ber alten Meidjsftabt 93ibcrad) oor,

roo nad) bem Übergang an iBürttemberg ginei eble

Sürgerföfjne ©oD )id) ben •'öqß Äönig jyricbridjs s"=

sogen, roeil fie öffentlich auf Öftcrreid) als fetter oon
ber franjöfifd)en SJebrücfung I)ingeroiefcn Ijaben fofltcn;

ber eine l)at nod) bie 2lufrid)tung eines neuen beutfdjen

Seidjes erlebt. ®er Sanbesfonferoator "l>rof. Dr.

©rabmann befdjrieb bas fd)ioäbifd)e 33auernl)aus, roie

es fid) befonbers im Dberlanb unb im ©djroarjroalb

finbet, jenes einjelftetyenb,
mit l)oljem ©troljbacb, unb

nieberen ©efdjoffen, immer ein Ginljaus, biefes mit

feinem ©iebel, bem mädrtigem ^ad)e unb ber ©alerie,

ganj aus §olj erbaut. ®er oierte 3lbenb bradjte jroei

Vorträge oon 2lrd)iorat Dr. ©djneiber über eine alte

$ommiffionfür2anbesgcfd)id)te, bie, 1725 aus9iegierungs=
beamten, 2lrd)ioaren unb ©efd)id)tsfreunben gegründet,

ntd)t oiel metjr als ben Slrtitel ißürttemberg im 93afeler

2erjfon oon Sfelin juftanbe brachte; bann oon s

J5rof.

Dr. ©ijt über Ausgrabungen auf ber ©d)ioäbifd)en 2116,

bie in ben Oberämtern Uracb, unb ©eislingen merf=

roürbige rbmifd)e ©el)öfte jutage geförbert l)aben. 23e=

fonbers flar burd)gearbeitet roar ein Vortrag oon s

j3rof.

Dr. druft über bie bireften Staatsfteuern in ber ©raf=

fdjaft 3Sürttemberg: urfprünglid) erfdjeint bie 33ebe, bie

regelmäßige jäl)rlid)e Slbgabe ber ©emeinbe an ben

Staat mit einem ©teucrfats oon '/, bis 2 °U bes SBertes;

fpäter tritt ber 2anbfd)aben auf, Höften für $ul)ren
unb 93talefi,5fad)en, bie gleichmäßig auf bas ganje 2anb

umgelegt rourben; jule|t, feit 1470, bie außerorbentlidie

©d)a^ung, bei ber ber einzelne fein 33ermögen eiblid)

angeben mußte; bie SeroiUigung ber Srl)ebung biefer

©teuer Ijat fid) bie £anbfd)aft oorbeljalten; baraus b,at

fid) bas roürttembergifdje 9Jerfaffungsred)t Ijerausgebilbet.

ältrt legten 2lbenb führte 93caj 'Bad) feine Karten oor,

bie er sur ^rage
ber !Trtlid)teit ber Jeutoburger ©d)lad)t

entroorfen yatte, unb ©eneral Dr. o. l'fifter fdjilberte

einen SBürttemberger als Seiter ber ©ngeborenenpolitif
in 2lmerifa, Äonrab 2Beißer aus ©rofjaspad), ber als

genaucfter Henner ber 3nbtaner biefe unb bie Holoniften
einanber liäljeräubringcn bemütjt roar (geft. 1760).

2(n 2>eröffentlid)ungen Ijat ber 2Jerein neben ben

jufammen mit ber Äommiffion für 2anbesgefd)id)te

Ijerausgegebenen 2jiertelial)rsl)eften bas 2. f»eft bes

2BerfeS über •'öerjog Harl ©ugen unb feine 3 eit

aufäitiueifen (f. Horr. 231. 1903, ©. 231), bas 2lb=

(janblungen bes ©enerals Dr. o. 'JJftfter über bas £>eerroefen

unb ben £>of unb bes 2lrd)iobircttors Dr. o. ©talin über

Saris beibe ©emaljlinnen J-rieberife o. 23ranbenburg;

23aireutt) unb ^ranstsfa o. 'poljenljcim bringt.

Söntglid) «Sndjftfdjcr 2lltcrtum§Pcrcin.

?ceues 2lrd)iu für ©äd)fifd)e ©efd)id)te(b,eraus=

gegeben oon Hubert ©rmifd); Bresben, 2S. SJänfd)),

XXII l. 23anb (1902). ®er 23anb roirb eröffnet

burd) einen 2luffa^ bes fleißigen @rforfd)ers ber ©efd)ic^te

bes Hurfürften 9)cori^ oon Sadjfen, S. Jßleib, „C^ans
oon Hüftrin unb s

J)coritj oon Sadjfen", ber befonbers
bie 3ab,re 1550 bis 1552, bie SSertjanblungen anläßlid)

bes franübfifchen 23ünbniffes, beljanbelt. £). ©üntljer
brudt „(Sin Ijiftorifcljes Sieb gegen -V>cr}og 2JJori^ oon

Sadjfen" oom 3al)re 1547 mit heftigen Ausfällen gegen
ben 3ubas Sfdjariot 3Jcori§; D. gut feit, „Sie !ur=

[ädbfifdjen J-loßfontrafte mit ber Stabt -^alle", gibt, an=

fdjließenb an feine 2lrbeit über „Sas furfäd)fifd)C Salä=

roefen bis 1586", intereffante 2luffd)lüffe über ben für

bie -^allifdje
s

JJfänncrfd)aft unentbeljrlicljen 23cjug oon

Sicbe^olj aus Hurfad)fcn im 16. unb 17. 3al)rl)unbert.

i\ Grmifd)s 2lngaben über „Sas älteftc ©tabtbua)
oon 2iebftabt" ergänzen feine roertoollcn, früheren 93er=

bffentlidjungen über fäd)fifd)e Stabtbüd)er; bas uorliegenbc
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Viebftabtcr Stabtbud) mar offiziell im ©ebraUd) 1 190

faiö 1518, enthält aber einzelne Eintrüge, bic bio 1478

mrücfgeben, unb uaditräglidic Sememingen bio 1532.

3. ©toffel bc|>vid)i „ifoaä Kolleftenbucb ber Stabt

$egau Dom Saljre 1670" mit Sammelerträgen berüSabre
1670 biß 1677, bie burd) bie Stabtbrünbe Don L670
unb 1071 oeranlaftf mürben. i\ 8aafe, „3ur Krüi!
ber „Remarques sur les Portraits de la cour de

iic". liefert burd) Jlbbrucf einzelner äbfebnitte über

<yürftenberg unb Sdiulcnburg aus ben oon Mantcuffel

oerfafUeu Remarques eine iDcrtoollc Ergänzung feiner

i'luffä^e
in Sanb 22 über SBolfframSborff unb jeigt,

bo{? biefe angeblich aud) oon SSBolfframäborff berrübrenben

Sbarafteriftiten nid)t oon ihm flammen, fonbera unter=

gefchobene probufte finb, bic nur A-lemmings Sc--

ftrebungen bienen fußten, l'iit l)iftorijd)= geograpl)ifd)en

fragen befdjäftigen fid) "'(. Werfer, „(Sin Original ber

uKeifencr SiätumSmatrifel unb bie
Einteilung

bes Sigj
tumo 2Jler|sen" (betrifft bie »erfdjiebenen äiebaftionen

bei l'iatrifel), unb 8. ©efdtomev, „3ur älteften ©e=

fdnebte ber füdtufdjen Kartographie" (über Johann
•Vmmmcl, •s>umelius, geb. 1 5 1 s, geft. 1563, ber feit 1550
als Ülftronom, Mathematifcr unb ©eograpb in Seipjig

lehrte unb bic erften fartographifchen Slufnaljjmeri in

Sadjfen oomabm). 3>. 8an§fcn liefert „Beiträge jur
älteren ©efdjicbte ber turfürftlidjen Atunftt'ammer in

S)reSben" (©djöpfung bes Kurfiirften äluguft, Sßer=

mebrung burd) (iljrifttan 1. unb bic dürften öeS 1 7. 3orjr=

buubertS, äujjcre ©djiifale, -JtadjroeiS jablreicber nod) in

ben heutigen tgl. Kunftfammlungen oorbanbener SBerfe

mit välfe alter Snrentare unb 3ugangöliftcn). G. o.

3Jle|fd)=3leid)enbad) oeröffentlidjt ein paar „©riefe

(ächfifcher Offtjiere aus ben Kriegäjabren 1809 unb 1812

(betreffenb ben ©cbüfcenmaior Slbolf u. 3Äe$fdb, geft.

11. Cttobcr 1S12 an ber ßeäna). äablreicbe tleinere

Zeitteilungen (über tien ^rinjenraub; SBaugefcbidjte oon
3 Thomas in ßeipjig; @eleijrtengefd)id)te beö 16. 3abr?

bunbertö; Martoffclfelbbau in Sacbfen; 8einrid)o bei

Erlaudjtcn SBeinamen; ällcanber,
v

Dtütit} unb
(Smfer;

Deformation in Sorna; iKuhmesgalerie x'lugufts bes

Starten u. a.) unb Sefpredjungen unb Überftdjten ber

Sttcratur rar fädjfifdjen ©efd;id)tc fd)liefen fid) ben

größeren 2utffä$en an.

\.\1\. Üanb (1903). ®ie fein Vorgänger (1902)

Ijat aud) biefer iknb einen reichhaltigen Inhalt. jDer

politifeben ®efd)id)te tomineu jugute ber üluffaft oon
@. $iani$, „Sur 0eiratägefd)id)te ber 0erjogtn
oon -Hod)li|", ber bie Sermäblung ber Sd)«»efter

^bilipps
tum 0effen, C5 lifabetl), mit ©erjog ©eorgs oon

Sadjjcu Sohn „sohann bebanbelt; ber oon V. vaafe,
,,itc Eürfenfelbjüge Slugufts beo 2 nuten 1695 unb

1696", ber xHuauft oon ber 'öauptfdjulb ber geringen
Grfolge cntlaftet unb jcigt, bafj aufjere ungünftige Üm=
ftänbe, bie äRifjgunft unb Unfaljigleit ber faijerlidien

©enerale, befonbers (5aprarao, feine Sättgfeit lähmten;
ber oon 3. 3 Bleib, „Ziori^ oon Sad)fen unb bie

(iriieftuter l.'>47 luo 1553", bie §ortfe$ung feiner Slrbeit

über bie SBittenberger Kapitulation. OueHenrritifdjen

(iljaraftero finb bie Stubien über „SBolfgang Sajiuß,
einen ©efd)icbtfa}reiber bes Sdjmalfalbifcben firiegeä",
oon D. 15". Sdjmibt, ber neben ben bisl)er berud=

fubtigten Quellen mit faifcrlidjcr, albevtuuidier, eniefti

lüjdjer unb [)effiid)er Jenbenj
ben Seridjt beä im Tienfte

.Honig gerbingnbS Heljenben SSiener vofl)iftovun\rapl)en

einer einbringenben Unterfudjung loürbiat; ferner oon
@. 0. äJlüller über „Tu. I ma i m mundi
rale bes SDominiianermöndjeä Joljanneä ßinbner >u t'irna

unb ferne Quellen", mobei Per felbftänbige l>tftonfct»c

äücrt biefer oielbenut.Uen Kompilation, bie im ,uü)K

abgejdiloffen mürbe, fid) als iel)r gering berausitellt, ba
er fid) im roefentlidjcn auf leitgenöjfifaje Jiadjncfjten
über Stäbte, 33urgen

unb Jamilien bejdiränft; fdjlie^lid)
oon 8. lirnufd) tm SlnfÄlufi an frühere 2luffä|e eine

Sefdjreibung bes „©tabtoudjs oon ©öbeln" aus ben

Xaluen 14H bid 149.")
(bej. 1500). ^lograptnfdje iöei=

träge liefern (aujjer Sdjmibt über iajius unb v

J)(üllcr

über ßtnbner) D. S lernen „,>ur Sebensgefdjicbte 'öein:

rid) Stromers oon äluerbatb", ber ©rgänjungen ;u

Sffiuftmannä 9üd)letn „Ter
v
J siirt oon 2luerbad)s Meiler"

bringt, unb ,,.'ur Siograpb^ie bes Johannes üodjläus",

ferner Karl "Kicöner, „".'iaditragc uir i.'eben§gefd)id)te
bes Slnbrcas gfranf oon Kamen} eines vcipjiger

8umantften, beffen Kamenger Aamilienocrbaltmffe auf
©runb ber Stabtbüdjcr llargelegt roerben), ü" SReimann,
„SBo ift griebrid) •'öortleber geboren'" (md)t älmpfurtb,
bei

üöanjleben, fonbern "pcgaui, 0. (irmifd) über ben

Qbcrlaufi^cr 0iftorifer „0ermann .Hnotljc' i \ 8. Februar

1903] unb 9ß. i'iarfus über beu SKeifjner ©tftorifer
min Segrünber bes ITicifsncr ©efd)id)tSoereinä „ußil^elm
^oofe" (f 29. Slpril 1902). SB. Sippcrt erörtert in

feinen „©tubien über bie n>ettrntfd)e Äanjlei unb ib,re

älteften "Hegifter im 14. Jal)il)unbert" bie oerfdjiePenen
Slrten ber älteften Kanjleiregifter unb bie Jätigfett

einiger Seiter ber marfgräflid)en .«anslei, ber 9ßroto=

notare Konrab oon älsaliljaufcu unb Jifemann oon £im=

bad) ,H\ M o ppm ann, „Sur älteren
S8erfaffung§gefd)id)te

ber Stabt Seipjtg", untcrfud)t eine SReibe ©tnjelfragen
ber SSerroaltungäorganifation oon

Seipjjg
" l10 ergänzt

in loiüfommener SBeife bie Srgebniffe aBuftmannä im?

;){ad)cls. (i"iiicn Seitrag jur Etrdjlidoen ©eograp^ie bes

Grjgebirges im ilcittclaiter bietet ß. Söntjoff in feinem

"Jlufiai5 über „2cn IH'ülbenfprengel", einen ber oier

^cnoaltuiuisbejirfe ober i'lrdiibiafonate beä Sistums

Naumburg, ber ben Oberlauf ber 3roirfaucr SRulbe

(ausfd)lienlid) 3iuicfau felbft) oon ©laudjau bis hinauf

jum Kamme bes Erjgebirgeä, einfdjlicBlid) ber heute

böl)mifd)en Orte platten unb ©otteSgab, umfafjte.

0. 58efd)orner madit Mitteilungen über bie oerfdjiebcnen

Slusgaben bes 3ürner=Sd)enffd)en Sltlaffes oon Sadjfen
unb regt eine einheitliche ^itienoeife an. 3Son bem

fritifd)=iiterarifd)cu ^eil bes Sanbeä oerbienen beionbere

•Veroorhebung bie Überftdjt ©rmtfd)S über neue 8rtera=

tur jur fäd;fifd)en Stäbtegeidiidite unb K SBenfä über

8oIber=@gaerä arbeiten über tbüringifebe Quellen.

ffi. 8.

tRieberlanfUjer ©efeHfdjaft für yiiitlirupologic uiiü

X'lltcrtumohiiibr.

Ouebcrlaufitjer Mitteilungen. VIII. Sarib,
l. bis 4. 0eft (©üben 1904, Hl S.) Ba8 neue

0effe bem 4 Jafeln unb eine 3lniaE)I anberer W>-

bilbungen beigegeben finb, emlialt eine groben Seihe

gefd)id)tlid)er unb Dolwfunblidper aufläge. 3t Sffiielfe

Deröffentlimt ben auf ber oorjäbrigen pauptoerfammlung
Per ©efeflftt)aft gehaltenen äJortrag, ber baä beutfdie

Dorf in
feiner jettlicben 6ntroicFlung unter befonberer

Öerücrfitbtigung ber märfifcb=lauft^rfcben Sßer^äüniffe

bebanbelt; eine roenbifaje Urfunbc aus Sieberofe dl 3.
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1550 (ber 23ürgereib;i öberprebiger Krüger. 23or=

gefd)id)tlid)e g-unbe, roeld)e ben 3ufammenl)ang ©djlefienS
unb ber 2cieberlaufii5 in ber oord)riftlid)eu 3eit oer=

gegenroärtigen, füljrt eine 2lbt)anblung i'on Dr. 353 ill

cor, burd) jatilreicfie 2lbbilbungen erläutert. Sie @r=

gebniffe neuer 2Xu3grabungen bei (5ofd)cn, ber älteren

unb jüngeren Saufitjer SSorjeit angeljöriq, teilt ©anber
mit. 2luf bie oorjüglid) ausgeführten äöanbtafeln oor=

qefd)id)tlici)er ©egenftänbe aus Mittelbeutfdjlanb uon

33ennborf roirb bie 2Iufmerffamfeit gelenft; fie finb be=

ftimmt, in ®d)ulen, Mufeen unb 2Solfsbibliotl)efen aus=

gelängt ju roerben, um aud) bie, roeldje eingel)enben
ötubien über bie ältefte 2>orjeit fernfteljen, über bcren

intereffante (Srgebniffe bequem ju unterridjten. Sie

©efd)id)te bes 3unqfrauenfloftcrs oon ©üben betreffen
bie 2lusjüge aus 2lften bes 23reslauer ©taatsardjios
oon f>. ©ötjnel a b. 3- 1562; Ijier roirb bie all=

mäl)lid)e ©ntfrembung jaljlreidjer ©üter erfidjtltd),

roäljrenb nur nod) 9 fcfjliefUid) unter lanbeotjerrlidje

SJerroaltung !amen. Sntereffant finb bie eingaben, roie

urfprünglid) von ben 23orfal)ren „aus ©utroiüigfeit ben

Jungfrauen geroäljrte" 2lbgaben unb Sienftletftungen
im Sauf ber 3eit ju ©eroituten umgeftaltet roaren.

3n roeldjem Ma|e bie *ßeft, bie 1631 aud) bas ©ubener
©ebiet l)eimfud)te, abgelegene Ortfdjafteu aber gäi^lidj

oerfdjonte, einzelne Sörfer oerroüftet fjat, inDem iljr un=

gefäljr bie Hälfte ber G'inrooljner jum Opfer fiel, roeift

aus alten Äirdjenbudiangaben ^aftor öalfcer nad).

Sie S5afaüenoerj(eid)niffe ber ©räfl. 33rül)lfd)en *jerr=

jdjaften gorft unb Pforten o. 3- 1740 teilt 3kd)iorat
Dr. Sippert mit; fie roeifen 26 Sörfer nad). Verlauf
unb 93ebeutung bes Kampfes bei Sucfau, burd) ben am
4. 3uni 1813 ber 2>orftof3 ber g-ranjofen gegen Serlin

nbgeroefjrt mürbe, entroidelt in anfdjaulicfjer Sarftellung
^rof.

s
l} et er fen. Vorgänge ju ©üben roäljrenb bes

Übergangs aus ber fäd)fifd)en §errfd)aft in bie preuf?ifd)e
teilt ©tabtrat 3abel mit; bie ßinquartierungslaft beim

ifiüdtnarfd) jal)lreid)er ruffifdjer Gruppen, bie 9?eu=

oereibigung ber 9iieberlaufit3er Sanbroebr, bie Anbringung
ber erfreu preußifcfjen Sßappen, ber Sinjug ber neuen

©arnifon, aud) bie Surdjreife bes dürften Slüdjer am
11. Sanuar 1817 roeroen berietet. Ser Sanbesfunbe
bient bie ©dnlberung ber uralten (Sidje bei s

JJol)fen oon
21.

s

J$renje l in gorft, foroie bie eingeljenbe 2Biebergabe bes

Sialefts oonSaroiij im ©ubener Greife bid)t an ber©prad)=
grense oon *>od)= unb 2iieberbeutfd), ein Seitrag oon

% 51 arge. Sie 3al)l ber Mitglieber ber ©efeiifdjaft

beläuft ftdj gegenroärtig auf 460.

(#cfd)td)t3= unb Sütertumsucreiii ju ßetsnig.

3al)re§berid)t 1903/04. 3n ber 3eit oom 30.

Märj 1903 big 7. Mär* 1904 l)aben 8 ©jungen ftatt=

gefunben, bie oon 117 üftitgliebern unb ©äften befudjt
roorben finb. Ser 93erein fjat baö 38. 3al)r feines

Seftefjens" am 5.
SKätj

1904 ooHenbct. 3n ber ©i^ung
am 30. 9JJärj fanb bie 33orftanbsioal)l ftatt, es mürben
bie bisherigen 33orftanbsmitglieber ioiebergeiuäl)lt, unb

jroar £">ofrat Dr. 9JJiruö, SJorfißenber, Pfarrer ©er ber
oon Jragni^, ftelloertrctenber Sotpienber, ?)icalfd)ul=

Oberlehrer ©naud, 3lrd)iuar, Stentner /ycuftel, Sd)ai}=
meifter, ^aftor rftermuth, ©djriftioart. Vorträge
finb gcljalten roorben 30. TOärj 1903 oon Murbireftor

o. 2afd): Ji;ian; 25. Sltai oon Dr. ©ruber aus
Sresben: Über bie (Jntftelmng unferer Jamilieiinamcn;

26. Dftober, Sofrat Dr. 9Jtirus: 33erid)t über bie

33erfammlung ber Seutfdjen @efd)id)ts= unb 31ltertums=

oereine in Erfurt unb über bie Senfmalpflege unb

©äd)fifdje 93olfSfunbe in 3lltenburg; 30.
s
JJooember,

•söofrat Dr. 9J?iruä: Sas ^reuj beö 3lnalpljabeten;
1. 3-ebruar 1904,

s

^rof. Dr Soltmöller: 93>efen unb
9Sert ber beutfdjen 2Mfsfunbe (oerlefen burd) ben

§errn 9Jorfi|enben unb Pfarrer ©erber. Ser 9Jor=

tragenbe roar infolge *3eiferfeit am 6"r|d)einen uerljinberti;

7. Diärj 1904, Si'rdjenrat ©up. D. v
Jtobbe: Urfunbtidje

Mitteilungen über ba§ ©upcrintenbenturgebäube flu

Seisnig. 3n ben übrigen ©jungen mürben Mitteilungen
am ben Eingängen gegeben 21m 23. ©eptember 1903

unternahm ber Sierein einen 2lusflug nad) ©rimma flur

33efid)tigung be§ bortigen 2lltertumämufeum§. 23on

ben „Mitteilungen" be§ 23ereinä erfcfjien bas XII.

•Öeft (l)erausg. oon §>ofrat Dr. Mirus; Seisnig, 1904,
82 ©.) 2liifser 9JereinSnad)rid)ten enthält es

mehrere
2lbl)anblungen oon &l)rer Mörfefd), Sresben, über:

Sie Seisniger Sürfenfteuer oon 1481 (intereffante ($x-

gebniffe für bie ajermögensoertjältniffe unb bas geroerb=

lidje Seben ber bamaligen 33ürger oon Seisnig), über

3ins unb ©ülte ber 2tmter Seilnig unb Söbeln 1378,
über „Sie Gfyrbar Mannfdjaft ber 2Xmter Seisnig,

Söbeln, 9iod)li|, 1445"; ferner bie 2lrtifel ber Seisniger

Iud)mad)erinnung oon 1552; 2Jertrag bes 3tates flu

Sijnif mit bem Älofter 33ud) megen einer eroigen Meffe
in ber *Pfarrfird)e Sijnif; bas innere ber $ird)e ju

Jragni^ (mit 2Ibbilbung) oon Pfarrer ©erb er.

i-)iftortfd)c ftonttniifton für ik ^rootitj ©adjfcn unb

bas ^»cr^ogtum 2lnf)alt.

30. ©itjung in gret)burg a. U., 4. unb 5. Juni, 2>or=

fitjenber ©el). SiegierungSrat *}Jrof. Dr. Sinbner = C">aHe.

3lu|er "ben ÜJfitgliebem moljnten ©äfte aus §ret)burg
unb Umgcgenb ben Sßetfjanblungen

bei. 2ln ©teile bes

burd) ben Job ausgefdjiebenen
4

f3rof. Dr. •'öertel =

Magbeburg ift als Vertreter bes 23ereins für ©efd)id)te

unb 2lltertumsfunbe beö •'öeräogtums unb (Jrsftifts

SJfagbeburg ber ^öniglidje 2frd)ioar Dr. Siebe = 2]Jagbe=

bürg flum'Mitglieb ber Kommiffion geroäl)lt roorben.

Über ben ©tanb ber oon ber Sommtffion in 3lngriff

genommenen ^ubltfationen nutröe folgenbes berichtet:

Ser fltoeite *öalbbanb bes erften JeileS oom Urfunbcn=

bud)e bes JStloftcrs *Pforta, bearbeitet oon i'rof. 33öl)me

bafelbft, befinöet fid) im Srucf unb roirb in nädjfter

3eit erfdjeinen, ebenfo ber I\'. 23anb bes Urfunbenbudjes
ber ©tabt ©oslar, bearbeitet oom Sanbgeridjtsbircftor
33obe =

23raunfd)roeig. 2ln ben Urfunbenbüdtern bes

.Vtlofters Unfcr hieben g-rauen in •'öalberftabt
unb ber ©tabt £*>alle roirb roeiter gearbeitet. Sas
Urfunbenbud) bes 'öodjftifts 3ei| foll mit bem 9?aum=

burger Urfunbenbud), beffen Bearbeitung 2frd)ioar

Dr. 5)iofenfelb =
s

J!)(agbeburg übernommen l)at, Bereinigt
roerben. Sie .SerauSgabe bes C'rfurter vaiietatum

variloquu8 oon bem nad) Sresben berufenen 'JJtof,

Dr. -^eijbenreid) ift an ben*( ©ymnafialbireftor
Dr. 2l)iele= Erfurt übergegangen; bie Verausgabe ber

Cueblinburger i'aurgebinge, "Hats unb fi'ird)en=

orbmtngen bat Wcalfdjulbireftor Dr. Sorenj=Oueblinburg
fo locit geförbert, bafj im Verbft b. 3- ber Srud be=

ginnen fann. Sic Urfunbenbüd)er beS Gidjsfelbes unb
ber ©tabt Sirfurt tonnten im oergangenen Jaljre nur

roenig fortfdjreiten, unb bie naljeju oollenbeten 23or=
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arbeiten für bas Urfunbcnbud) bes ©rjftiftä 9)cagbe =

6urq finb burdj ben Job bes "Urof. Dr. derlei

OTagbeburg unterbrochen njprben. Tic Srucflcgung bet

.UndKimifitationSprotofolIe bes Murfrcifcs uon 1528
1592 buref) 2Ird)tbiafonus 3$allai3=£ergberg a. ü.

ftebt }u ermatten, jjflt
bas Urfunbcnbud) oon v)ceu =

balbenslcben fetit i'rof. I>r. sorgenfrei) feine

Unterfudmngcn fort.

Tic
Sefdjreibung

bcS ©eegaer Sücünjcnfunbes
oon I>r. Sud)enau=2Beintca, bie in ©cnieinfcbaft mit

ber f)iftorifd)en Jtommiffton für •y>cffen unb SSalbecf

herausgegeben roerben fall, wirb fpäteftens im Jahre 1905

crfdk'incn.

2Us neue »JJubltfation wirb ein Urhtnbenbud) ber

©tobt 2ifd)erslcbcn in 2lusfid)t genommen.
Sas Occujahrsblatt bradjtc eine 2lbbanblung bes

i'rof. Dr. §öfer=SBernigerobe „2lrd)äologifd)e
Im- ob leine ber sßrouing Sad)fcn", bie äugietdj als

Acftidirif: ber ßommifjton für bie Teilnehmer an ber

ÜSerfanvmtung beä ©efamtoereinS ber beutfdjcn ©cfcbid)ts=
oercine (»gL Korr. 8L 1904, Spalte 176) unb bem
eierten Senfmalpflcgctage in Erfurt fotoie ber

"JJhilologenoerfammlung in V> u 1 1 e oenoenbet rcorben

ift. gür bas ttäcbfte Oieujabrsblatt nrirb 2Ird)ioar
l>r. 2iebe = !'iagbcbura, eine 2Ibhanblung über „bie

fanitäreu unb humanitären (*inricf)tungen m ber^kooht;
Sadifcn" febreiben. SBon ben 2jau= unb .Hunftöenfmäler-

befebreibungen finb IJcaumburg, 2tabtfreis, oerfapt oon
Dr. ^ergner^itfcbiotfe, unb ber ©tabtfreis 2tfd)erS =

leben oon Dr. 23rinf mann=3eifc erfdjienen, bas

Wfanuffript ju törcis Jcaumburg, oon Dr. 33ergner =

Oii t&mrfc, liegt brudffertig oor. Sie ätoeite aufläge
non Skrntgerobe (Bearbeiter Dr. Jacobs unb Dr. Döring)
ift roeitergeförbert. Sie 3lrbcitcn für bas §efi $reis
Steigal finb oom 2lrd)ioar Dr. Sb,euner = Harburg
abgefdjloffen, fo baß bereit Srucflegung erfolgen fann.

veft XII ber oorgcfd)id)tltd)en Altertümer „Sie oor =

gefdjicbtlidben 23urgen unb 2Bälle in Thüringen"
oon ©anitätsrat l'r. med. 3fd)iefcbe in Erfurt

liegt oollenbet mar.

Da8 K

l>rooin$ialmufcum E>at ftdt) auch im

uerfloffcnen Jahre in erfreulicher 2Bcife loeiterentroicfelt,

inbem es nicht nur eine roefentliche 93ereid)erung bureb,
eine große 3ahl oorgcfd)id)tlid)er unb gefcbidbtlicbcr
Altertümer unb burd) bie (irgebniffe jablreicber 2Ius=

grabungen erfuhr, fonbern fidj auch, eines regen Öefucbes
erfreute. Sie 3arjl ber Sefucfjer betrug 5134 l'erfonen.
93on ben für bie 23olfsfcbu[cn ber ^ßroornj bergcftellten

©anbtafeln oor= unb frübgefajidjtlicber ©egenftänbe
aus ber *ßrooiiu ©adjfen rourbe mieberum eine größere

2ln}al)l abgegeben, insbefonbere an ade bieienigen
SBerfe bes Sraunfoblcnbergbaucs unferer ^rooins,
roelcbe im Jagebau betrieben roerben. Sic oon bem
5kooin»ialmufeum herausgegebene „Jabresfcbrift für bie

93orgefd)id)te ber fädjfifcfrthuringifdicn gänber" roirb mit
bem britten 23anbe erfcheinen.

2ln ben gefd)id)tltd)en unb oorgefcbidjtlidjen
Äarten foroie ben ©runbf arten iü aud) im legten
Jahre rüftig roeiter gearbeitet toorben; ebenfo an ber

Alurfartcnforfcbung.
2lls T« ber nächstjährigen Sifcung rourbe ©entljin

in 2Iusficbt genommen.

Brdihmuicn.

^idflicbiirfl. Tic clabt ^at bem Aiotuä einen DauplaR
überroiefen, auf bem ein neues 2 taatsardi in errichtet roerben

fou.

Snntfclb. Dr. Xeorient berietet über baä oon ihm
neu aeorbnete f)icftqe Stabtarcbto in ben Tcutt'Aen de
frbidjtobl. 1904, c. 213 ff.); ebenbn Dr. St. Sitte über ba«i

uon ihm aeorbnete ätabtarchio in Grimma.

iöJiirttcmbern. Slm ©e^eimen öono unb ©taatsarduo
in Stuttiuirt ift nidjt ber oerbiente junge ^»iftoeifet Dr. •öerme;

[in!, bcjfen älnftelluna roir irrtümlich mclbcten Korr. Hl.
2.. 97), fonbern ber ;l(efereubar i^ifchet, äo^n bei luurttem

hergifa)en äBinifterä beo gnnem, jum Slrchiofefretär ernannt
njoroen.

*Diüurt|eii. Tcm [anaiaftrigen ^orftanb bes hiefigen

.ftiieasarchius, Cberft 3(boIf JUirter oon Cirtjarb, ber bereits

im 75. Lebensjahre ficht, rourbe ber erbetene 2tbfd)ieb beroiUigt.

3« feinem s

Jiad)io(a,:r rourbe ber biSt)erige ^ttfäoffi}ter beim

Ülrdnn, Cbcrft tfart Staubinger, ernannt.

2iurnbcra. -Hm 5. Stmi rourbe hier in ben alten

ftinimungeooUen, jum ftäbtifdjen ülrrhin umgeroanbelten Jtreu|

gangen bes ehemaligen Tominifanerf (öfters eine Ülusftetlung
ber erlefenften Jöanbfdjrifteu unb Tnutuierfe bes Stabtardiins
unb ber Stabtbibliotljef eröffnet. Jas altefte Sturt ift eine

lex saliea aus bem 11. Jahrhunbert. (i!gl. ben iAericht

^iummenhoffS über biete JtusfteUung, gränt. (iourier, 4. unb 5.

,\.mi.

IJlittcilungcii ber ftönigl. ^reufjtfeheu ?trd)iDBern)altitiia.

öeft 6: Überfidjt über bie Scftänbe bes Sönigl.
lötaatsardjiuS ju Äoblenjuon Dr. Gbuarb Stusfelb,
ätrchiobireJtor ju 9Jiagbeburg. i'elpjig. S. .v>itjel. 1903.
XII unb 227 Seiten. SJreiä: 6 3J!f.

S5or me^r als 5roaniig ^abren plante Ä. Samprecht bie

Verausgabe eines „Sujeinifdjen 3lra)iris", bas als „eine mög--

lichft uollftänbige unb fnftemattfd) georbnete .'lufieid)nung alter

für rheimfehe @efa)ia)te wichtigen g>anbfd)rijten" gebaebt mar

(SSeftb. Seifajrift, I 390). hiervon erfdjien junäd)ft
im

Saljre 1885 als 2. (rrgamung« lieft uir ii'eftbeutfdjen 3eitfd)rift

eine Überfidjt über bie '^efninbe bes Staatsardjios ju Tüff^lborf

foroie einiger nieberrbeimjdier ©emeinbe«, ^Sfarr:, unb ißriDai

ard)ioe, bie ber bamalige .'ircbioaififteiit, jeiuge ilrdiiobirettor

Dr. ,Mgen in Süffelbori, bearbeitet tjatle. 6mc äbnlidie

Uberficht über bie Sßeftflnbe bes anberen StnatsarchioS ber

nreuRifdien ;Xheinprooiii3, bes SlrdjioS ju .«oblenj, folltc

folgen unb rourbe aud) in Eingriff genommen, aber ein SBedjiel

m per ^erfon bes Bearbeiters unb bte Sexfe$ung bes leinen

Herausgebers oerjögerten bas Srfajeinen. ,\ir,uHid)en tjaitc bie

»reufjifdje 2lrd)iuoerroaltung bie Herausgabe non llberfiduen

über bie Seftänbe ber 3lrd)ioe ibreo :Hefforts in ben oon itjr

oeröffentltchten „Mitteilungen" in Stusiidit genommen; unb ba

bas vampred)tfd)e faft aUjutübn geplante Unternehmen ins

Stoden gefommeu, fo mar es bas Wegebene, bie .Hobleiiier

llberfidjt in bie Mitteilungen aufzunehmen, lis tonnte Pao

aud) um fo leidner gefchehen, als baburdi (eine .'Inberung in

ber 5orm notiuenbig rourbe. Tenn roenn einit olgen fumma
cifäje Uberfidjten für bie ben llmftanben nad) eni5ig moglidje
2trt ber Veröffentlichung bes gn^attä ber Srchioe bejeidmet

Ijatte, fo roaren bie feitbem in ben „SRitteitungen" geplanten,
ober roemgftens barin erfdiieiieneu Seröffentlidningeu ebenfalls

nur foldje jummarifaje llberfiduen, bie „nidit über bie in ben
llrfunbcn unb Sitten behaubelten ©egenftänbe unb Vor-

gänge im einzelnen, fonbern nur über bie Wieberung unb
ben allgemeinen x\nhali ber Beftänbe" unternditen tollten

:>l Moier im Sorroott ;u ber Übcrfidu aber bie Beftänbe bco

ffönigl Btaatsara)iDS iu ßannooer, S. V. 3)iel)r tonnte

aud) für bie «obleiner Uberiictit nicht oerlaugt roerben

mag es bebauern, baß nicht überall fo ausführliche -Jlrcfaio:
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inoentare oeröffentltdjt roerbcn, roie bies feitens bes babifdjen

©eneraltanbesardjios gcfd)ief)t. 253er inbeffen bie Berbältniffe

fennt, roirb ;ugeben, baß es für bie meiften 2lra)i»c fjeute

noch eine Unmöglichkeit ift, eingcljenbere Stiucntare t)erauS}U= I

geben, »orausgcfefct, baß es nid)t barauf abgefetjen ift, lebig=

lief) ben Snfjnit einjeiner 21-rcbiugruppen befannt su machen,
fonbein bie gesamten Beftänbe gleichmäßig ju bcljanbeln.

gür bie meiften ift bie fummarifcbe Überfidjt bas einige,
was fid) erreichen lägt. t£s mag wot)l richtig fein, baß für |

ben Jjbiftorifer, ber etwa über bie Bedienungen bes Äurfürften*
tums Trier 3um Sieicfje in einem beftimmten 3eitpunfte arbeitet,

menig gewonnen ift, wenn er burd) eine fokbe Überfidjf erfährt,

bafc im Soblcnjcr 2lrchio 89 Slftenftüde, betreffenb bas Ber=
j

f)ältnis Triers 311 Saifer unb Stcicf), 1492 bis 1761, oortjanben
finb, ober für ben gofalliiftorifer, ben bie Berbältniffe eines

beftimmten SejirteS, ctroa ber .Hellcrei Süanberfcheio besfelben

.fiurfürftentums Trier, intcreffieren, loenn er lieft, baß in ber

©nippe ©rjftift Trier, Seilerei 9Jianberfd)eib, ©eneralia 0011

1502 ab unb 3pe;ialta oortjanben finb. Stber immerhin liegt
I

auch in biefen 2lngabcn bereits ein nützlicher £>inmeis, unb

anberfeits mürben felbft ausführlichere 2ingaben eine Slnfrage
bei bem betreffenben 2lrd,io unb bie G'infta)tnab,me ber 2lrd)i=

ualien nidjt entbeljrlid) madjeit. Sie Jpauptfache aber bleibt, |

baf; eben mebr beute nod) nid)t ju erreichen ift. ÜÄan roirb

fid) alfo oorläufig begnügen unb ben Bearbeitern foldjer

fummarifdjen ilberficbten Sbanf miffen muffen für bie barauf
uerroanbte müfjeoolle unb entfagungsreidje 2lr6eit.

Sotdjer San! gebührt jetjt bem ffiiagbeburger 2lrd)uibirefior

Dr. 6. 2Uisfelb, bem Bearbeiter ber „Überficbt über bie

Beftänbe bes Königl. Staatsard)ios ,311 .Hoblenj", bie fürslid)
als 6. £eft ber „Mitteilungen ber Rönigl. preußifchen 2lrd)io: I

oerroaltung" erfchienen ift. 2)as Jtoblen3er 2Ircbio, bas bie

im Staatsbefitj befinbltdjen ard)iualiid)en Sd)ät>c ber beiben

preußifchen Dicgierungsbesirfe Sobfenj unb Trier enthält, ift

eins Don benen, roeldje bie 3«triffenb,eit ber territorialen Ber=

hälimffc bes alten Jieidjs befonoers einbrudsooll 3ur 2ln=

febauung bringen. Gs jerfäüt in eine außerorbcntlicb große

2lii3al)l i)on 2lrd)it>en unb 2lrd)iofplittern. 31t benen bann nod)
bie iueb,r ober roeniger gut erhaltenen Stegiftrafuren ber Be=
hörben aus ber

3eit
ber fran3öfifd)en unb ber preußifchen SSer=

roaltung am Siftein unb einige Sepofita hinzutreten. 3f* nlm
I

and) bie SKaffe ber in Soblens aufgefpeidjerten Sd)ät>e eine

beträchtliche, fo läßt bod) bie Überficbt erfennen, baß unenblid)
»iel, namentlid) an 2lften ber 3cit »or 1794, verloren gegangen
fein muß. 2Bof)I roäre es barum intereffant geroefen," über bie

Schidfale ber ein3elncn 2lrcbi»e näheres 311 erfahren, aber

iljre ©cfdjicbte 31t «erfolgen, geborte nicht unmittelbar ju ber

2(ufgabe bes Bearbeiters ber ilberfidjt. Über bie Orbnung
ber einseinen ©nippen beö ttoblenser Staatsarchivs unb bie

Örunbfätjc, nad) benen fic erfolgte, ift fjier feine Bemerfung
311 »erlieren. 2lusfelbs 2lufgabe mar es allein, auf ©runb bes

»orfjanbenen 3"ftinös bie Beftänbe jummarijd) su oer3eicf)nen,
bas Scfjema ber Crbnung mitjutetlen unb es, roo immer nibg;
lieft, burd) djronologifcbe unb 3a filenall S a °cn S" erroeitcni.

Siefer müfjeoollen unb jeitraubenben 2lufgabe ift er mit

großem gleiße unb großer Sorgfalt nacfjgefommen, er ift aber

oielfacf) roeiter gegangen unb fjat bei einseinen 21bteilungen
'

befonbers intereffante unb roidjtigc Ginselbciten futj oermerft;
er b,at ba, roo eine Orbnung ber 2lrd)inalien nad) Crtfdjaften
ober Familien beftefjt, bie 3camen genau mitgeteilt, aud), roie

|

bei einzelnen i.'ebnst)öfen, befonbere SBerjeid)niffe ber barin
üorfommeiiben Familien jufammengeftellt unb fcf)licß!id) bem

ganjen SBerfe ein Crtsregifter beigegeben, baS fid) nad) einzelnen

2tid)proben als juoerläffig erroeift. Sas alles madjt bie Hber=

fidji namentlid) bem ©enealogen unb bem x'ofalf)iftorifer rocrt=

ooll unb geroäfjrt jebem in nrdiioalifdjen Tingcn einigermaßen
beroanberien Aorfdjer einen Ginblict in bie Beftänbe be§

Äoblen3er ©taatsardjius, ber il)m ermöglidjt, 311 beurteilen,
ob für (eine etroaigen befonberen 3roccte >«rin SUaterial 311

erwarten ift.

i'^irb man fiel) alfo mit ber 2lrt, roie 2[usfelö feiner

2fuigabe geredjt geworben ift, faft burdjroeg einoerftanben er=

flärcn bürfen, fo fönnte man nur 3IBe 'fe ' 6e
9>-'''. ob er redit

baran getan fjat, bie in bie Äoblenser Urfittibenbeftänbc

feltiamerweife mitaufgenommenen Trude non llrfunbeu bes

9J!ittelrt)einifd)en Urfunbenbudjes unb bie gebrueften Urfunben=

aus;üge ber Wittelrbeinifriicn 9iegeften in feiner Überfidjt mit

31t berüdfid)tigcn. Srucfe finb eben bod) feine 2lrd)it)alien,

unb wenn er als ©runb anfü!)rt, baß er es getan t)at, um
moglidjft einen Begriff 0011 ben frübften urfunblicben ®t=

wäijmingen eines Crtes 311 geben iBormort, ©. VI), fo tft

bem entgegensiilialteii, einerfeits, baß bies nid)t unmittelbar

mit ber 2lufgabe einer Übcrfidft 3iifamment)ing, unb anber:

feits, baß bie frütffte urfunblicfje Crmäfjnung bamit burdjaus
nod) nidjt gemäfjrleiftet wirb, {ebenfalls nidjt überall. (Sin

weiterer 2Bunfcf), ben mandjer bei ber Benu|ung ber Überfidit

fjegen wirb, betrifft bie 2lbteilung ber §anbfd)riften unb S'opiat=

bücber (©. 116). 2lusfelb teilt f>ier nur, nad) 2lrd)iogruppeii

georbnet, ifjre Qat)l unb ben 3 c 'traum n"t ü° et i|en f'd)

biefe 3al)l im aUgeineinen erftreeft. Ss ift gewiß richtig, baß
bie 2luf3äl)lung ber einseinen .vianbfdjnften unb eine aud) nur

notbürftige Snfa't^ngabe bie 2lrbeit gemet)rt unb ben Um=
fang ber llberficbt vergrößert fjätte, aber 311 leugnen ift nidjt,

baß bem Befitjer ein ®ienft erroiefen wäre, wenn er über ben

3nh,alt ber Jonnbf cfirif teu etwas mefir erführe, als eö jegt
ber ^all ift. 3"*>effen 'follen biefe 2(usftellungen ber 2!er=

bieiiftfidjfcit ber 2Uisfelb)d)cn 2lrbeit feinen ©intrag tun.

6s ift beftimmt 511 erwarten, baß fie oon ber <Sefcr)id)tö=

forfctnmg im aUgeineinen unb 0011 ber lofalen "g-orfefjung im

befonberen als ein nütjlicbes Hilfsmittel anerfannt werben
wirb. B. 3B agner.

§eft 7. Sie SIeu orbnung bes preußifdjen 2lrd)iowefens
burd) ben StaatsFaiiiler AÜtften uon ,f>arbenberg,
oon SR. Äofer, ©eneralbireftor ber Staatöardjioe. Seipsig,

Amsel. 1904. XVIII unb 72 Seiten. $reis: 2,60 3»C

©taatsfaniler £>arbenberg Ijat nod) in ben legten galten
feines tatenreid)en Sebens aud) bas preußifd)c 2(rd)iowefcn in

ben Äreis feiner Berwaltungsreforiucn tjineingesogen. Qmex 0e=

fid)tspunfte waren es, bie it)n babei f)auptfäd)lict) leiteten: Sie

2lusgeftaltung be§ ©efjeimen ©taatsardjios in Berlin ju einem

großem 3entraI=£anbcsarcbio burd) 2fbgaben aus ben 2lrd)ioen
111 ben Brooinsen unb bie ©rfdjließung ber 2lrd)ioe für bie

biftorijclic ,"vorfd)ung. T)cr Sdjriftroedjfel, ben §arbenberg
Ijierüber in Ben 3at)ren 1819 bis 1822 mit fiarl ©eorg oon

SRaumer, Tsfdjoppe, 2lltenftein unb ber Berliner Süabetnie ber

2Biffcnfd)a[ten geführt Ijat, roirb in ber norliegenben ^Sublifation

poQinljaltlia) mitgeteilt. 2<on befonberem Sntereffe finb bie

ilberfidjteu über ben bamaligcn 3 ll fI(in* öcr 2lrdjioe in ben

Broiunsen Oftpreußen, SBeftpreußen, B"fen, $ommern,@d)Iefien,

3ülid)=.Hleüe=Berg, 9(ieberrl)ein unb SBeftfalen, fowie ein oon
ffiilfen ausgearbeitetes ©utacfjten ber 2lfabemie ber 2öiffen:

fd)aften Don 1819, bas nor ber Sßermengung ber 2trd)i»e warnt
unb „bie 2lra)iue ber oerjdjiebenen 2anbfa)aften, Stifter unb

filöfter, auä) nad) ibrer SSereinigung in einer Stabt unb einem

Sofaf, gefonbert" 311 erhalten anrät (S. 12), alfo eben bas

Brinjtp empfiefjlt, auf bem bie Orbnung ber preußifct)en Staat8=

ardjioe jetit berutjt. 2)er3entralifierungsgebanfe würbe glüdlid)ef=

weife mcf)t ausgefüljrt; nur einige Äaiferurfunben finb nad)
Berlin gebradjt unb übrigens ueuerbings surüdgegeben. . geiber

unterblieb aber ai\d) naef) .viarbenbergs Tobe (i822) bie oon

il)in geplante roeitf)e(,5ige 6rjd)ließung ber 2Ird)iüe. SBelcfje

2(usfict)t tfrttte fid)bcrbeut)d)cnoaterlänbifd)en©efd)icbtsforjd)ung

eröffnet, wenn, wie Äofcr in ber Cinleitung anbeutef,

.^arbenberg biefen Webanfen Ijätte uerroirflid)en fönnen,
in bcnfelben Tagen, roo fein großer 9}cbenbuhlcr ber g-reit)err

»om Stein bie ©efellfcffaft für ältere beutfdje ^iefcliiditsfunbe

unb bie Moniimentii Germaniae ins geben riet!

B- B.
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J5atfjvirlitrn ans Uhtfmt.
©djlcctroig. Ter fütgtid] Begrünbete SUtertumätierein für

©rblesroig unb Umgcgenb hat mit bom 1. 2(pril b. 3. bie

Verwaltung bes ftäbtifd)cn 2lltertumsmufeums über-

nommen.
v

.Ui ii nriic ii. 3n bev i'i a i 1 1 i n g e r =© a m m l u n g b c c Stobt
2Jiünd)cn ift am 19. Juni eine neue biftorifd)e 2lnsfteUung
eröffnet roorben, bie grapbifdje Müuftlerarbeiten nuö bev ;)(e-

gierungsu'it bc« .tturfürften, [pureren Sönigs Warimilian

Jofepl) I. 11799 MS 1825) umfa&t. Vertreten finb über 100

uünftler mit merjr als 1400 Ginjclblältern jeber 2lrt.

Scutfd) 2lltcnbitrg. 2(m 27. SRai ift hier bas Museum
Carnuutinum burd) ben öfterreidjifcben .H'aifer eröffnet
roorben.

S.'niirt)liciiii. lätJürttembergi. ©ine ftabtifdje 2llter

t iim evf am m hing würbe l)ier oiu 22. !'!ai in beut 1621 cr=

bauten oberen Jorturm eröffnet. Urheber ber ©ammlung
finb Stabtfdjultbeifi ©djneele unb £tabtar;t Dr. (Verlad).

Urt. Ser 'herein für ©efdjidjte unb Altertümer
bes Santons 11 r i fjat non ber Regierung bie (Srtaubniä

erhalten, bie für einen l'itifeumöbau nötigen Weiber burd)
eine Lotterie aufzubringen.

vcibciilieiiii a. Sir. Sie Sdjlofefirdje auf ©d)lofs §ellen>
ftein mit ber SUtertumsf ammlung f.ttorr. SBC. 1902
S. 238 unb 1904 ©p. 90) bilbet fett einigen Jahren btn

Slujiermngopunit für bie Vrenjtalinanberer. Sie Sammlung,
bie ein getreues öilb ber fuIturhiftorifd)cn ©ntroicflung beö

Ve.tirfs $>eibenbeim barbietet, mürbe in leßter 3 C '' bebeuteub

bereichert, ©o rourbe uon 5)3rof. ©aus ein uollftanbiges'

Hügelgrab auo ber Vronjejeit in bie Sammlung übergeführt.

Ausgrabungen auö alemannijä>fränfifd)er i}eit in ber

©tabt $eibent)cim felbft lieferten reidjlidjcs 2lusftellung5=

material, fo 7 ©felette, ©raBBeilagen, tuie ©djrocrter, Sangen*

fpifcen, 2jefd)läge. Ser (ibor ber .Hirdje rourbe für 2luSgra=

Bungen aus ber römifdjen $eit beftimmt; barin glätte bes

.Haftells unb Junbe auo 83 SHömergräbcrn. 2lUe fiulturpert'
oben finb mm rcidjltd) oertreten. Vom altefjrroürbigen ©cblofi

ftellenftein geniefit man einen fjerrlidjen Überblict über bas

SJrenjtal. (Vgl. unten Spalte 300).

^ßiikinairdinfi unb ^enkmalnflege.
Jag für Tcnfmnlpflcge. Sie biesjahrige Verfainmlung

finbet am 26. unb 27. September in äKainj ftatt. Bas
Programm haben mir bereits in 3h. 6, Spalte 235 mitgeteilt.

§a(tc a. S. 3" ben ftäbtifdien Sjausbalt ift )iim erften-
mal ein Vetrag für 3roe<*e ^et Senfmalpflege, in v>öl)e uon
1000 2)!f., eingeteilt roorben.

ÖJrofjhcrjofltunt Reffen. Ser Senfmalrat bielt am
30. 2lpnl &. gg. unter Vorfivj bes Winifterialrats Jyreiherrn
u. Vicgelebcn feine äiueitc Sifcung ab. Vejprocben mürben :

bie 2lufnahme ber im VrioatBefin befinblidjen Vaubenfmalcr,
befonbers in SDJainj, in bie Senfmallifte; ber 2djul.i uon

Sünlagen aus ber SRömerjett; bie 3eftftciiung eines Seitpunftes,
in roeldjem ein Säumer! entftanben fein muffe, um ali iUns-

bentmal JU gelten (befdjloffen rourbe eine fliefienbe ©renje oon
etroa 30 Jahren uor ber ©egenroart) u. a. gut ben Uriunben-
fdjurj ftnb injnriftfjen bie einlcitenben Sdjritte getan, infofern
mit (jrmädjtiguug beä Wrofsfterjogs bie Sireltiou beS £iauS=
unb Staatoard)iu5 ju Sarnirftabt 511m Tenfmalpfleger für llr:

htnben ernannt ift.

!Hcgicriitia.äbc,vrf 2i>icc-babcu. Unter ben Vorlagen, bie

bem am 12. 2lpril in SBieäbaben jufammengerretenen .uommunal-

laubtag jugegangen finb, ift aua) ber erfte ^abresberidji
ber iBeairtälommiffion jur (Stfotf^ung unb (Srlialtung
ber rentmäler im Regierungfi6e)ir! '^iee-baben. Jer ^erid)t
iiibt gu, bafi in ben leijten ;el)n fahren, feit bem lobe beä

Ronferoalorä D. ISoljaujen, in bet lentmalpflege bco
I

etue Sude entftanb, in ber „mandjc betlagenSroerte tiingriffe
in ben i*eftanb uon 35enlmalern nidjl uermiebcn mürben", bafj
aber anberfeita bao ^ntereffe für bie lenfmalpflege in

Jiaffau ftet'i lebenbig erbalten rourbe. Jao ift uor allem bem
9(affauiid)en SUtertumänerein ju 2A5tesbaben unb bem ©efd)id)tS=
unb 2lltertumBoerein ju Araiitjurt ju bauten. liefe Vereine
roerben jelit bie ©ejirfSfommiifiOn in ihrem Wirten unterftüjen
unb namentlid) nad) roie uor uorgejd)id)tlid)e unb römifebe

tJforfcbungen anftellen. gm C£iat ber ©ejirlSoerroattung finb

jur bie ^roecte ber Senlmalpflege 3000 Sit. für 1904/05 ge=

neBmigt roorben. Ser Sieridjt bejeidjnet bie SJegrünbung eines

3/eufmaler=2lrd)it)3 als roünfdjensroert unb referiert bann über
bie Tatigfeit ber Äominijfion im legten 3af)re.

)ft5eftprcuf)cit. Sie ^roDiitjialtommiffioit für bie

Sjerroattung berWcftpreufiifcBen ^rooinjialinuf een,
I bereu ;]ufammenfeijung fid) barm geänbert B at, Bafj ber bei

ber Kgl. Sdjlofebaiioerroaltung in 3Jlarienbttrg befd)4ftigte

Dlegicrungsbaumeifter Sdjmib'feit SJlai 1903 alö ^rouinjicit»
i Eonferuator in biefe eintrat, [jat über ihre SBirffamfett im

(itaisjaljre 1903/04 oem ^"'Ofin3ial=2lusfd)u6 unb ^rooinual.

|
Sanbtag einen ausfüf)rlid;en Sieridjt erftattet. jjn bcmfelben
roirb }unäct)[t über ben Staub ber beiben großen ipublifationen:
23ati unb Kunftbent mäler »on 2üeftpreufien unb 2lb =

Banblungen jur £anbcstunbe uon 2^eftpreufeen,
Bemerft, bafs bas erfte SUerf burd) bie fcbnell aufetnanber

folgenben JobeSfdOe ber 2Jauräte »eife unb iüöttidjer feit

1 bem 1898 erfebieneneu 11. ,^eft ins ©toefen geraten ift. S)ie

arbeiten finb jegt roieber fo geförbert roorben, baß ber SJanb

: „^]omefanicn" oorauofidjtlid) nod; im Jaljre 1904 jum 2lbfd)lufi

tommen roirb. S5on ben „2lbl)anblungen" i|t im uortgen
Safjre bas jroölfte §eft über „Sie SiBjroeigung

ber üogat oon

|

ber Sßeid)fel" dou Sjaurat Sitnbemann erfd)ienen. 3" ^us:

Übung ber Senf malpflege t)at bie Stommijfion folgenbe

3Jeroilligungen norgenommen: 1. jttr 2Steber()erftellung eines

rocrtoolien 2lltarbilbes unb 2lltarfdjreines in ber .Rirdje ju

§ela 1800 23!f., 2. jur iyreilegung »on SSJanbmalereien in

^miemo (Äreis Strasburg) :;<H) ü)(t., 3. jur Verfügung bes

^rouinjialtonferuators, um 2(bbilbungen uon reufmäiernburd)
pl)otograpf)ifd)e 21ufnal)inen berfelbeu ju BefcBaffen, bie ben

Ülrunbftein für ein Senfmäler:2lrcbiu bilben füllen, 30o 3Hf.

Über bie Senfmalpflege beridjlet Jtonjeruator Sdjmtb: 2lus

oon gar)ren 1901 unb 1902, über bie bisher fein 23erid)t

erjdjienen mar, ba ber frühere fionferoator 2Jöttid)cr im guni
1901 nad) nur fjalbiiirjriger 2lmt5fiil)rung geftorBen ift unb

fid) in ben beiben nad)foIgenben 3«bren bie 23erufung eines

^2roDinjiaßonferoalors nicht ermöglidjeu ließ, jät>lt ©chmib
bie roidjtigen baulidjen Seränberungen an biftorifd) benf=

roürbigen ©ebäuben in ber SßroDtng auf. Jn Sanjig bie

("vreilcgung beö 1028 erbauten vanggarter lors unb bie 2luS=

befferung
ber ©d)iiben an ben Jüdiern unb 2urmfpi8en ber

liiarienfirdje. 3n ©rauben i bte terraffierung bes Sdjlofj--

berges, in SRqrienburg ben SSiebetaufbau uon Sach unb

Jürmdjen bes Saifjaufeä, bie burd) ben 2,'ranb uom 2(1. Juli
1899 jerftört roaren, ferner Umliauten in Karienroerbet,
Neuenbürg, ;Kl)eba unb Stuhm. 2lusführlidier ift ber

^erid)t über baS 3al)r 1903. Sie in biefem Jahre geid)ebenen
ober begonnenen Baulichen Seifinberungen finb nad) 5 ©ruppen
georbnet: a. Steintirdjen. Unter biefen ift bie Jlenouation

ber §eüigengeififird)e in 611 Im unb ber fatluUiidieu '}.'iarrfircbe

in Strasburg uon befonberem ^ntcreffe. b. £iohfird)en.

Vier h"nbelt cö fid) uielfad) um -Jlnirage uon Jlbbmdjs«

genef)migung. c. gnnere Aird)enauäftattung. Ter

Seria)t jagt hierüber: ,.Tie ^Srooinj 3Befrpreuf}en iü reich an

gejd)nitjten Slltarroerfen, .«anieln, 9eia)tfiiibjen ufro. aus bem
17. unb 18. o<iBrl)unbert. Sjenn biefe aud) öftere, burd) bie

Ungunft ber Reiten unan(ef)nlid) gemorben fint. [0 ift eS boeb



295 1904 — fiorrefponbenjblatt beö ©cfamtoereins
— 3ir. 7/8 29ö

immer noch uorjujieijen, biefe alten ©lüde, bie uns bind) bie

Sicherheit ber 2ed)nif unb bie fünftlerifd) gejd)tcfte .Hompofition

anmuten, inftanb ju fegen unb ju erhalten, als moberne

SBerfe an ihre ©teile ju fegen, benen man bie »orgenannten

Sorjüge nidjt immer nachrühmen fann." (Sine 3ieibe mistiger

2lrbeiten.finb in £iela, ftun;enborf, Wanenmerber, Siieösmoienj
unb Jbo'rn in angriff genommen. <l. Weltliche 23auwerfe.
Surcb ben Übergang bcs Sdilofjes Sirgelau (firciö Jborn),
eineö wcrtoollcn 23aubcnfmals beö beutfchen Crbenö, auö

Brioatbeftt; an ben Somäm'nfisfiiö, tft bieö uor Umbau ober

Verfall bauernb gefcbüljt. gn Äonib erfolgte gelegcntlid) beö

2lntrageö auf 2lbbrud) beö (befangenen turmcs eine eingebcnbe

Unterfucbung ber Stabtmauer, aud) bie (Erhaltung ber Stabt=

mauern in (Eulm, 93r. Stargarb unb Xf)otn ift burd)

geeignete 9J!af;rcgeln gemährleiftet. SSon Sans ig ö 23aubenf=

malern roirb bcs Slbbrurfjes beö Stalleö am Stabtboj, ber

Sluöbefjerungöarbeiien am „.Rief in be Hocf" unb ber

Umbauten am £>of)en Xor unb ber ©eorgsfjalle gebatfit.

e. (Erhaltung gcf d)id) tlicber 3 täbtebilber. .viier finbet

ber in Sanjig oor einigen IJaljren gegrünbete „33 er ein jur
(Erhaltung ber 33aut unb fiunftbenfmäler" (Erwähnung,
ber burd; ben »on ihm auögefdjriebenen JBetlbcwerb für

gafjaben fchr günftigen (EinfUif; geübt Im'- 2er in 3)larten=

bürg rjon ber fflürgerfdjaft gefaßte (Sntfdjlug, bei Dem SBieber*

aufbau ber am 6. Sejcmbcr 1902 oon einem 23ranbe jerftörten

©iebclljäufer bie altbewährte (Einrichtung ber „Sauben" beiju=

behalten, rotrb in bein 5öericr)t beifällig begrüßt.

23anern. 2Uö Ergebnis ber fjier bereits erwärmten 23e=

ratungen über bie Snoentanfation ber fiunftbenfmäler
23at)ernö (fiorr. 231. 1903 ©. 229) Ijat bas .Hultuöminiflerium
unter bem 31. äJiärj nadjftetjenbe ©runbjäge oeröffentlid)t

(»gl. baö 9J(iniftcrialblatt für Äird)en = unb 2dnilangelegen=
bciten 9Jr. 9 oom 9. 2lpril b. %.): 1. 3'i'ed oeö ^noentnrö.
Sie 3n»entnrifation bat ben $m?d, ben ©cfanitbeftanb beö

Königreichs an .Uunftbenfmälern im roeiteften Sinne roiffens

febaftüd) fefljuftellen unb JU bejebreiben, bem Scbutje unb ber

Pflege biefer Senfmäler unb bamit ber fiunft=, VanbcS; unb

Drtsgefchict)te fowic ber lebenben fiunft unb ber .y>eimatliebe

iu bleuen. II. 3eitlid)c- 23egren;ung.. Sie ^noentarifatton

)oll bie 3 e '£ x>om 6- Jahrhunbert bis 511m "-Beginne beö

19. Sahrhiinbertö umfaffen. j$n befonberen ,"yällcn fann auch

über bas 6. I^abrljunbert jurürfgegangen roerbeii. III. 23cfib =

uertjcUtnif f e. Sie Snoentariiation erftretft ficti auf bie

Senfniälcr jeber (Sattung im öffentlichen 23efit> unb auf bie

Bnubenfmäler im ^rioatbefig. 23erocglid)e Senfmäler im

}>riDatbefig roerben nur auenahmsroetfe aufgenommen, 5. 23.

wenn fic m funftgefd)id)tlicbem ober gefd)id)tlid)etu gufammen:
hang mit ben Senfmälern ber ©egenb oon befonberem

Jfntereffe finb ober wenn fie mit bem 9J!cifternamen besnebnet

finb. Sie 2lufnafjme beweglicher Senfmaler im 95ri»atbefig

ift bebenflid), nid)t nur, roeil biefe Cbjefte bem 23ejig= unb

Crtsmechjel untermorfen finb, fonbern nud), roeü eine

^noentarifation berfelben einen SBegmeifer für 2lltertumsl)änbler
bebeutet. Sammlungen finb im gropen unb ganjen nicht 311

inoentarifieren ;
es ift jebod) auf bas für bie ©egenb befonOers

'ilUdjtigc (jinjitirjetlen. IV. ©a Illingen ber auf 511
=

nebmenben Seil finaler. Äirdjlidje unb profane fiunft;

Denlmßlet merben in gleid)cr Steife berüdfiebtigt. Ser 93egriff

.Hunftbentmnl ift babei im roeiteften ©inn gu nef)men. (Sin

bürgerlidies ^>aus, ein 23auerni)au6, ein 23runnenl)aus ober

Cuellcnbaus, eine alte 23rüde, ein 21'egfrein, eine 3)(artcrfäule

ufro. fann fjiftorifcb, funftgefcbictjtlid) ober ardjäologifd) 0011

.Vitercffe fein. 23ei ben .Uitdjcn finb insbejonbere aud)
©lorfen müaufjuncbmen. V. 2.!o l Ift ftnb igte it bes gn=
oentnrs. SSoflftänbigfeit niuf, im allgemeinen angeftretit

roerben. Sei Jnöentarifalot bat äuniid)ft 311 fragen: Si>as ift

bas Objeft für bie Hunft, für bie fiunftgefdjictjtc, 2lrd)äologie
ober (^efct)id)te uievtV (ir foll fid) aber aud) weitet fragen:

3ft bas Cbieft für ben Ort, für bie voubfetjaft 0011 SBert?
©ar Diele 23auten unb anbete Objeflc haben nur re jn [ fa r

e

23ebeutung, bisroeilen nut SBert als Staffage bet 8anbrotit=

fchaft. (ES gilt, beim 2.!olfe burd) bie 23erücffichtigung auch be=

fd)eibenet Cbjefte bie SücrtfcbaRung beö önlicben Senfmiiler:

beftanbeö ju roetfen, bie Siebe ju ben heimatlichen Senf=
miilcrn rege 311 erhalten. ß'S gilt auch, bte tnpifeben Sanb=

fd)aftsbilber ber einjelnen ©cgenben mit iljren uns lieb ge»

roorbenen, anhcimelnben, fo trefflich ber Umgebung angepaßten
unb mit ihr oerioad)fenen 23auten ufro. burd) fur3e ffiürbigung
unb 23etonung im ^nuentar <5" fd)ufien. SJor allem bei ben

23aubenfmälern in öffentlichem ^efib ift Siollftänbigfeit beö

Snoentncö notroenbig. (Ebenjo bei ben 23urgen unb ©djlöffern.
23ei ben bürgerlichen 3i>obnbaiifern unb 23auernhäufern ift

roenigftenö baS Sppifche beö Crteö ober ber ©egenb ins

2tuge 311 faffen. 23ei ben beroeglichen Senfmälern fann oiel=

fach nur eine 2lusroal)l getroffen roerben. ^ebenfalls muffen
aber ©egenftiinbe oon fünftlerifchem SBerle, Deren Grljaltung

geboten ift, inoentarifiert roerben. 3m allgemeinen gilt ber

©runbfatj: 3e älter ber ©egenftanb ift, beftoroeniger barf

feine 2lufnabme ber freien 2Bat)t überlaffen bleiben. 2)iiltel=

alterlid)e fird)lid)e öeräte unb ©eroänbec roerben 5. 23. auö*

nahmSloö aufjunerjuien fem, fird)lid)c ©eräte unb liturgifd)e

©eroänber ber 33arotfs unb Sfofofopenobe nur mit 33efchrünfimg.
23ei 0olbfd)mieDearbeiten ber 23arod= unb Siofofoperiobe, bie

nidjt inoentarifiert roerben, empfiehlt es fid) immerhin, bie

23efchau5eichen unb Sieiftermarfen 311 notieren bet)ufs fiu^er

2Jeri»ertung in ber ftaliftifcbeii Uberfid)t bes 23e3irfeö. 23et

roid)ttgercn 23aubenfmälern ift aud) ber furse §imoeiö auf

jerftörte, nicht mehr beftehenbe Cbjefte, 3. 23. filöfter, fiirdjen,

23urgcn unter 2lngabe ber Siteratur erroünfdjt, joroeit bieö

ohne rocfentlid)en ^ei'at'froanD möglid) ift. 23ei beroeglichen

Senfmälern, bie in ber älteren Siteratur angeführt roerben,

aber nid)t mef)r oorhanben finb, ift ebenfalls fur3e 2lbgabe

angeseigt, eocntuell mit 9(ad)ireis beö jebigen Slufberoahruugö:
ortes. Sie 2lbfd)nitte VI bis XII betreffen bie Sltt ber 23e=

arbeitung unb 23efchreibung bes 3 nt|entarö, bie Slnorbnuug
bcs ©tofjeö, CueUennad)ioeife, bie 23e[)anblung ber ^nfebriften,
bie 2lbbilbungcn, fiarten unb Srucflegung. 23e3üglich ber

(Srfcheimingsrocife beifet eö, bafi in ber Siegel bas 3noentnr ie

etnes 23c3trföamteS je ein ,v>cft hüben foll, inbeö mehrere
foldjer »eftc 311 einem 23anbe »ereinigt roerben folien. Sie

iöefte erfd)eiuen gefonbert unb finb einseln fäuflid). SaS
^nocntarijationSroerf foll, rote burd) ©orgfalt ber Bearbeitung,
fo auch in 50rm < 2lnlage, 2lusftattung unb möglichft niebrigem

2>!reis berart geftaltet roerben, baf; es roeitefte 23erbieitung

finbet unb fo feilten fdjönften ^wtä erfüllt, nämlich bie Ötebe

unb baö Sierftänbniö für bie Senfmäler bet !öeimat ju loecfen

unb 3U erfjalten unb in ber li'rjiebung bes iiolfeö jur Teuf

malpflege in heroorragenbem 9J(af>e mitunoirfen. — SSSir bc=

merfen 110a), baf? bie 3 nt|eiitatifierungöarbciteu, für bie im
neuen Gtat 20000 SRf. (bisher 7000 4

JJif.) bcroiUigt rourben,
am 10. Juni ©egenftanb lebhafter 6'rörterungen im ginan3'

ausfd)ufi ber banerijcben 2lbgeorbnetentammer geroefen finb.

23iclfad) rourbe unter aller "Jlnerfenniing füt Dr. Rogers
älUrffamfett, boch eine gröfjere 23efcbleunigung ber Slrbeit ge=

roünfct)t. (£ö rourbe babei angegeben, baf; für bie 3 nl)en=

tarifierung bist)« 123 000 3Jif. oerroanbt feien. 3u9' e 'd)
rourben jur (iTholtung firdjlidjer unb anberer fiunft= unb

©ejchichtsbenfmalc 30000 9Jif. bewilligt.
— ^n ber 2lbgcorbneten=

fammer würbe burd) 23efd)luf5 oom 4. Jjuli bie Petition um
(i'rlaf) eines Senfmalidjuggejcbeö uad) ÜDluftei bes Ijejfifdjen

ber Regierung jur SBürbigung überroiefen. Ser Multusiuinifter

hatte fid) jroeifelnb über ben SBert eines foldicn ©efeges für

Bauern ausgefprod)en, roo fid; burd) Sjerorbnungen mehr

erreichen laffe unb 311m Seit fdjon mehr erreicht fei (f. fiorr.

231. 1904, ©p. 91 unb 92).

Dr. 3r c '^er,r "• ^»clffcrt, 50 ^aftre Scnfmalppcgc in

Cficrrcid). geftjcbrifi ber 3>-'"lralfoiiimiffion für Hunft: unb

hiftorijdje Senfmale anläfelid) iljreö fünfjtgjä^rigen Jöirfenä

(SBien unb Scipjig, 2BiIb. »täumüUer). 1903.
'

Siejc Acftfchrift, bie mnndjes fet)r Se^rreicf)e für bcutfct)e

Serbältniffe bietet, gibt 3inuid)ft ein allgemeines @nt =

wirf lungöbilb ber Senfmalpflege oon Dr. H.fiobalb, ber unter
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ben Scbroierigfeiten, womit man
|tl fampfcn hatte, por allem

baä Aciiicn binbeuber gcjci;lid)er Borfdjriften (Kvuoiljcbt.

Sic neuere Bcroeguug in ber Munftipiffcnidiait.bie in Dcutfdilanb

burcb SBaagen, Rügtet unb 3d)uaaje geführt rourbe, avm halb

nad) Öfterreid) hinüber unb fanb bort burd) bcbeutcnbc SRannec

nie i'ltnetli, oanbetSJüH, Reiben unb Eitclbergcr bereitwillige

öelfer. Slufjec ben (benannten roirftcn (5'iicnroein, SyaK, Springer,
Sdjnaafc u. a. bei bcr irrforfdiung, Aufnahme unb iierö jfcntlidjuug

bcr Denlimiler mit, loährenb aud; bie praltifcben aufgaben ber

Dcnfmalpflege früh (d)on burd) Siiiebcrhcrftcllung nationaler

Sterte, ipic bes Stepbansbomes, be8 Üeitbomcs 311 SJrafl,

beä öaprifteriumä ju ätquileja ufro. erfüllt mürben unb aud)
bcr Shrtih bic ätufmerlfamfeil fid) juroaubte (Dom 311 Spalato .

Wach Erweiterung ber ^entraifoimmffion für Baubenfmäter

ju einer 3 e 11 1 r a 1 f ommiff ion für Erforschung unb ©«=

haltung ber Runft unb hiftorijdjeu Denfmale (1873
traten prattifcbc Rünfiler, ntie ftricbr. Schmibt unb TOaler

Jrcnfipalb mehr in ben Vorbergrunb, oon beneu bcr erfte

feineu Hainen mit 3t. Stephan, S. Seit in Skag, SJurg
varlucin, .Hlofter 9ieuburg, bem Dom 311 Iricnt ufro. Deifnüpfte.

jür bie Erforfcbung werben 5a 'fe < 2'"b unb 3'g genannt,

für arcbäologijdje Arbeiten Surfer, Sirnett), fauler, nicht ininber

aber 3frt)r. 0. Setffert, bcr unermübliche iforfigenbe bcr

Rommiffion, bor jem ben ©efetjentrourf für bie Erhaltung bes

biofletianifcben Stalafteä einbrachte. ,"\ür bie im Jahre 1873

neugefebaffeue Beftion im- Ärdjirjotien mürbe bie Mitarbeit

Dtjeobor 0. Sir! eis fetjr werlpoU, bcr fid) mit SBinter, :Keblid)

u. a. bie Stellung unb Drbnung oon 3lrd)ioen jur befouberen

Slufgabe mad)te. 1889 cridiien auf öirunb umfangreicher SBor=

arbeiten eine Jtuuüiopograpfjie .Uärntcns, wie eine gleid)e

aud) für bie anberen Mronlänbcr geplant ift. 1894 folgte

bcr Entwurf cineö Dcnfnialj chuijgefetjes, bem 1901

fßräftbent 0. velncrt einen groeiten im Slniiang ber geftfdjrift mtfc

gereitten) folgen lieg. Tic neueren SJeftrebungen führten jur än=

Heilung eines (Generalf onicroators ber gentraltommtffton

fpejieü für mittelalterliche unb neuere fiunft (fßrof. Stiegt).
—

SDte lebhafte Dilnabme weiteftcr Mrcife an ber lütefenlorfrage
bat ben Beweis erbracht, bat; bie 2Irbeit bcr .Uommiffiou nicht

umfonft geioefen, unb bafj es ihr gelungen ift, bas Jute reffe
für bie nationalen Senfmale unb ihre Erhaltung
unb Pflege in bas Soll ;u tragen. üluo einem jruetten

Jliin'ai; bes Mimfterialrats Dr. d. SBerner über „Jnncre

Drganifation \rn~o praftifdje itätigleit bcr Rommiffion" ift in

erieheu, bafj bic crftcn 93orfd)(äge für bie Drganifation bereits

1850 bie Genehmigung erhielten, bafj aber bie SBirifamfeit

fclbft erft 1853 begann, nadjbem burd) Erlafj 00m 24. Sunt
besf. gS. bic Sorfdj'läge bes Scttionsdiefs o. Sjobnig, betreffenb

Ronferoatoren unb Rorrefponbenten, gcbiüigt unb eine befonbere

Jnftrufrion für bie öaubeamten ausgearbeitet roorben. — Tk
geftfcfjrift »erbreitet fid) ausführlicher über bie nerbienftDOllen

fdumen "^ublifationen bcr 3cntraltommiffion, foroie bie fpäteren

.Huccvungcn ber Crganifation unb erlangt bauernben 41'ert

burd) bie Ü6crfid)t aller roidjtigen in ben tetjten 50 5 a h ven

in Öflerrtid) ausgeführten ääieberberftellimgsar&eilen, fotoie

burd) ben 21nt)ang mit ben Statuten ber Rommiffion oon

1873 unb 1899 unb ben neueren entronnen für &enfmalfa)u$*
gefege. SB. ?.

Kleine IKitfeilumten.

Scr S'crcin für bic Wcftl)itl)tc 0011 Oft» unb Söcftprcupeu
hielt am SDcontag, ben 26. 3)tai b. 3s., feine ©enerat«
oerfammlung ab. Ter S!orft|enbe, ©et), ülrcbiurat

Dr. 3"ad)im, legte junädift ben Jahresbericht über baä

SJcreinsjahr 1903,04 oor. Janad) finb an <ßublifationen in

biefer 3e ' 1 erid)ienen: £>. ivrcitag, Tic S$reu|en auf ber

Unioerfität SBittenbcrg oon 1502 bis 1002;
V

B. Schumacher,
Sticberlanbifcbc 3(nfteb(ungen im ^erjogtum |5reufjen gut

3eit Sierjog äUBredjtä; SB. Stinbfletf a), 9ltpreufjifa)e i^iblio:

grarliie für bie 3a h r« 1901/02; 6. £od), Situmgsberichte bes

Vereins für bic .Wire L900 618 l -'lusfidjt "eht für

bieö 3ahr |unäct)fl der uievte 11110 leute J(aub bes Brief«

rocchfels Etägemannä „Slufl bcr Jtanjofenjeit", heraus=
gegeben oon l^roi. Dr. :)| 11 hl, uub bie britte Sieferung bes

Samlänbifchen Ur(unbenbud)3 oon Cbcrbibliothetac Dr.

6. SKenbthal foroie eine ©efd)idile bcr ^efttpibemien in

isreufjen oon Sabin. ,\m ,\aln\ 1 ." , ;roc i

gröfjere Sudflüge gemacht, im 3Jiai nad) Dem 5d)lad)lfelbt
oon Jhr. Sulau, im September nad) ber SRarienburg. 'j(ud) für

biefeä ,\abr finb foldje fahrten geplant, junärbft im Juni
mich vu'ilsberg. Sic MUgtieberjat)l ift auf 175 geftiegen

aufjer ben 14 [orporatiuen iliitgliebern (SierbanDe,

StaPtc. Son Seränberungen im '^orftanbe ift mitiuteilen,

Piifi an Stelle bes oerftorbenen Sdjngmeifters Stabtrat

SUictjeHn uom 5!orftanb (Generalagent ©. Strntjeim tooptiert

roorben ift. SJibliotbcfSbireftor Dr. S3oi)fen fprad) barauf
über: beitrage ;ur Quelteniunbe üafpar Rennen«
bergero. Jliisgchenb oon bem iierieiebnis bcr teils ge=

bruciten, teils banbfchriftltchcn üuellen, Das >>cnnenberger
feiner „(grflärung ber preujjifcben Sanbtafel" norgebrudt ho',

hebt ber Sortragenbe hernor. bafj mit Ausnahme ber }ehn
aus Simon ©runau gefchbpftcii Cuellen veunenberger alle

oon ihm genannten ßbroniten, 3lnnalen unb jonftigen Duellen

ielbft in ber iianb gehabt unb erjerpiert, eine grofje Qal)l

fogar eigenhanbig abgeschrieben hat. Jm ©egenfan }u

löppens unb anbercr früherer ©elehrier Meinung finb faft

alle bort jUierten Duellen £>ennenbergers nod) heute oor=

tfanben unb nad)roeisbar, befonbers in ben »-Bibliotbefen $u

Berlin, JBanjig, ©Ibing, Königsberg unb in bem h'cÜg«n
2lrd)io. Utanrbe aüerbingi bie gennenberger nur nad) ihrer

bamaligen Sefiger .licimeu jitiert, finb beute unter anberen

DJamen befannt unb baber nid)t immer leid)t 3U ibcntifiiiercn.

Slntnüpfenb an einen oon Dr. vod) oor einiger 3«i' gehaltenen

Vortrag über .<>aus IKuIfelbs „ilnualen unb Ühronifa"
als Duellen £>eiinenbergers ift ber 3'ortragenbe nun biefem

bisher faft uubefannten Slutor nachgegangen unb hö' burd)

Stergletdjung uon oier ^anbfdjriftcn in i(n Sibliothefen 51t

Königsberg unb ©otha, S3erlin unb Sansig bie bisher im

hefanntc (fhronit vaii'j IKülfelbs in einer .öaubfd)nft in

•Berlin naebgeroiejen. SBir haben nunmehr bie beiben 33üd)er

Külfelbä forool)! im Original wie aud) in ben Slbid)ri|ten

vicnncnbcrgery. Da aber bie "Jlnnalen il)ren defilier geroechfeft

haben unb unter bem Sßamen einer $>eilä6ergerfd)en Ehronit

betannter geraefen finb, fo roar bcr fßame äRülfelbä baburd)

uerbrängt roorben. s;anc> Külfelb mar Rürfdjner in .Honigs

berg „in ber Ärummcn ©ruhe" ; eigenen hiftorifchen SBerl

haben feine arbeiten nicht, ba ihre 9!ad)rid)ten aud) fouft

überliefert finb. /
Seine ehronit ift eine oerrurjenbe Olbfd)rift

ber SBnrRmannfchen (Shronit, beren Serfaffer ein reidier H'ux-

brauer in Danjig roar. gebenfaK aber lehren alle biefe

Unterfudjungen, roie im 16. f>ahrhunbcrt fola)e „Duellen"

entftanben unb roeld) ein reges tjifiorifdjes gntereffe, oielleicht

pon ber Deformation geroerft, bamals in ben bürgerlichen

.vtrcn'en ber Stabte Slltpreufjenä porhanbeu mar. an ben

SSortrag, ber bemnadift in ber „Sl(tpreuf5ifa)en SHonaiäfchrift"

erfchemen wirb, fdjlofi fid) eine lebhafte 8efprecb,ung an;

«Prof. :Uühl regt babei bic Verausgabe bcr SBarQmannfd)en
libronif ioioie ber nod) ansttehenben Einleitung 311 Simon
©runau burd) ben ©ejcbiditsperein an.

C6erlanfiiiifrf)c (Kcfcllfd)nft bcr
SBijfeufdjajften,

Die

is-eicr bes 125. Jubiläums bcr ©efellfebaft in ©Brlih
am 1. 0.111Ü [jatte einen in jeber .^infidu gläujenben Süerlauf.

Den 8orfi$ führte ber SSraftbeni Mgl. .Hammerheir

p. ffiiebebatb'Stoftifi auf Srnäborf. 8n ©äften roaren

erfdjienen: Staatäminifter o. >'.\immcrftein als Vertreter ber

preufjifdjen Stegterung, Jtreiät)auptmann oon Sdilieben am
SJaufcen als Vertreter ber ''a.i't'iben Regierung, Megie

prSfibeni 0. Sehen- JI10':. Cberregierungärat liefert, bie Stäube
bes preuRiidien unb iadiiiicheu Sanbgrafentumä DberlaufiR,

pertreten bind) vanbcyhaiiiumann p. SBiebebad) iiuri S

beüallten Jrhm. 0. SUctingljoff :'iicid), bie Btönbt bei
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laufitj, nertreten burd) ©rafen unb Stanbesl)errn v. 23rübl, bie

©ecljsftäbte, vertreten burd) itjre Dberbürgermeifler unb Bürger:
meifter, bie Vertreter von Sd)rocftervereinen (@elj. Siegierungs:
rat s

}>rof. Dr. görftcr, Unioerfttätä=5profeffot Dr. Kaufmann,
2lrd)ivrat 'Prof. Dr. SJiarfgraf, Cberregierungsroi Dr. ©rntifd),

S^rof. Dr. S^ntfd), Sanitätorat Dr. greife it. a.) 3umW
hielt ber fßr&ftbeni bie 33egriif;ungsrebe, ivorauf Staatsminifter
v. §ammerftein unb Sreisbauptmann v. Sdjlieben in längerer
Siebe bet ©efeUfdjaft ihre ©lüdmünfdje barbradjten. 3 1»

2lnfd)lujj baran verfünbete ber SBertrcter bes fäd)fifd)en Staates,

bafe S. 9)!. ber förmig von Sacbfen geruht habe, bem 33räfibenten
bas fiomturfreuj jrveiter Slaffe ju verleiben. ®8 folgten

barauf eine grofje Steifje von 2lnfprad)en unb Überreidjung
von Stbreffen unb Schriften. Sobann befiieg ber ©efellfdjaftss

©efretär 93rof. Dr. Sedjt bas Siebnerpult, um in einer furjeu

geftrebe über bas 9>erf)ältnis ber DberlaufiKijdjen ©efeUfdjaft

ju bem bermaligen 3ll f'an^ e ber SC-iffenfdjaften, über ihre

Stellung ju ben Oberlaufitjer Stäuben unb Stäbten,

ju ben Staaten -}>reuf>en unb Sachjen unb über ihre

früheren unb jetzigen 3<?'e S'i fprcdjen. 3u 'e §' mürbe uerfünbet,

bafj bie ©efeUfdjaft ju i(jrcn Gbremuitgliebern ernenne: ben

Dberpräfibenten von Scblcfien Staatsminifter a. S. ©rafen
v. 3«blil3 unb Irüljfcbler; Univcrfitütsprofcffor Dr. 93ad)maun,
llniverfitütsprofeffor ©etieimrat Dr. görfter, Sanbgeriditsrat
a. S. gritfeb, ^Stof. Dr. Sentfd), 2Itd)iurat Dr. 933. Sippert,

©et). Siegierungsrat unb Sanbesfonfervator £>. S'utfd), 2(rd)ivrat

93rof. Dr. 9)iarfgrnf, greiberrn o. 933agner, Uninerfitätsprofeffor
Dr. Dttofar SBebec. Samit fdjlofc bie ftimmungsoolle geier,
bie bei ©äften unb 9)iitgliebern einen nachhaltigen ©inbvucf

hinterlaffen bat. Sie 93erfammelien begaben fid) bann nad)
bem 33ereinshaufe auf bem 3)!ül)temvege. £>ier rourbe ein

gemeinfames geftmaf)l eingenommen. Sie Steige ber offijieüen

joafte mar folgenbe: Siebe auf bie Sanbcsberren vom
93räfibenten ; auf bie ©äfte von 93rof. Dr. 9£et;oIb

— Slntivort

bes Staaistninifiers; Siebe auf bie Dberlaufit; von 93rof.

Dr. 3ed)t
— 2lntivort bes Sanbesbauptmanns v. SBiebebadj ;

Siebe auf bie neuen @bren: unb SJiiiglieber von Oberbürgers
meifter Dr. Säubler=93auKen — 2(ntivort bes ©el). Siegierungs=
rata Univerfitätsprofeffor Dr. görfter; Siebe in [ateinifd)er

Spradje bes Superintenbenten 2)!eisner — 2lntivort bes Sreis;

bauptmauns v. Sdjlieben. 2lud) ein griecfjifcbeö ©ebid)t in

bomerifdjen Werfen, uerfafst von bem ruffifdjen Staatsrate
Dr. Sod), fom unter allgemeinem Beifall jur Serlefung.

Scr J§ar3»ercht für ©cfd)id)te unb 2Utcrtum§hinbc
veröffentlicht ein Siegifter ju ben Sabrgängen 25 bis 30 (1892
bis 1897) feiner ^eitfeftrift. 2>er I. Banb, entb,alteub baö

geograptjifdje Siegifter, von ^5aftor Sob- SJiofer in Siters=

borf bei Siofela, eine überaus forgfältige 2lrbeit, ift im Um;
fang von 549 S. foeben erfebienen. (Sßernigerobe, im Sclbft=

oeriag bes SereinS; CiueblinBurg, in Rommiffion bei Mudi ;

1904.)

9Jorbl)äufcr ©cfd)idjt^= unb 2lltertt(mövcrcin, ^aljres» ;

verfammlung, 14. 2lpril. 9J!ittelfdmllel)rcr öeinedf fticlt |

einen Vortrag: „2lus ben lagen von §ena unb 2Uierftäbt." |

Ter 3Jerein befd;lofj, bem in Sreöben fürjlid) gegrünbeten
J

23unbe für „£ieimatfd)u§" (Sorr. 931. 1904, S. 192) bet=

zutreten. (S'innaljmen unb 2lusgaben balancieren mit

1685,19 3)1., bei einem Haffenbeftanb von 360,20 3B. Sie

SJiitgliebersabl beträgt 135. Scr bisherige erfte SJorfitjenbe, I

"Vro'f. Srenjlin,foivie bie übrigen SJorftaubsmitglieber ivurben

roiebergeiDählt.

SJci^er fiunft-- uitb 2lltertumS»erein, ^rtbresverfammlung,
25. 2lpril. S!ad) bem Äaffenberidjt betrugen 1903 bie @in=

natjmen 616 9)i., bie ausgaben 455 SK., Skftanb 998 SJi.

iianbgeritbtsrat Dr. Sittrid) fprad) über vorgcfd)iri)tlid)e gunbe
in Sdjlefien, insbefonbere in ber Umgegenb von Sieifje. Ser

]

herein ift eifrig bemül)t, burd) 2iuograbungen ufra. bie
!

erforfdnmg ber ißorgefdncöte bes 9ieif-,er"©cbiet's, für bie bio=

fjer roenig ober nidjts gelciftet mar, ju förbern. gum 33or=
j

fihenben rourbe Smibicus öellmann iviebergeiväblt.

ä'crein für bie ©cfdjiditc unb 9Utertiimsfunbc von

(Srfurt. 3abresver f ammlung, 18. SJlärj. ®er ftellocr=

tretenbe Sßorft^enbe 1?aftor D. Ccrget berichtete über bas

oeifloffene ©efdjäftsjabr, bas burd) bie !öauptveriammlung
bes ©efamtvereins für ben Serein beionbers eveignisreidj
unb anregenb geivorbeu ift. Ser Üoranfdjlag für 1904 tourbe

auf 1300 "an. in einnabme unb 1200 9». in 2(uögabe feftge»

ftellt. Sic fagungsgemäfj ausfdjeibenben 9)!itgliebcr Jiaufs

mann Jeidjf ifd)er, Juftijrat Sdiröer, Stabtnrdjioar Dr.

Ooermann mürben iviebergeiväblt. "^aftor ^crtel jpraa)
über 3"bannes Sang, ben Sieformator tSrfurts.

— 2Bir ner=

iveifen bei biefer ©elegenbeit jugleid) auf eine „Unterfudjung
über ben 9camen unb bie älteften ©efdjidjtsquellen ber Stabt

©rfurt" von Oberlehrer Dr. Srautf). (Sicsjäbriges 9^ro=

gramm bes Sgl. Siealgumnafiums in (Jrfurt.)

23crcin für tl)ünngifd]C llrgcfefiiditc. 33ei ber 2lbfd)iebs=

feier am 20. 2lpril für ben einem Stufe an bie llniuerfität

©öttingen folgenben erfte« Sorfigenben, Sßrof. Dr. 9!oacf,
teilte biefer mit, baf; mit ber Siegierung von Sadifen=3Beimar

Ser^anblungcn angefnüpft feien, monad) bie llniuerfität Jena
jum äjiittelpunfi ber präljiftorifdjen g-orjdjung in ib,üringen
werben folle. C"s foll eine 2lrt 2lrd)io gejdjaffen merben, in

bem fämtlidje 9!oiijcn ufro., bie vorgefd)id)tlid)c 5orf ctjiing

Betreffend, gefammelt unb aufberoabrt merben.

Söert^eim a. 9JJ. öier b,at fiel) Snbe 2lpril ein 2tltethtm0<

verein unter bem 9iamen „2Jerein 2llt:2r-ertbeim" gebilbet.

2Jorfigenber ift :üeltor Dr. ftapff.

9t(tcrtumsucrein ^>eibenb,cim, Jab,reSverfammlung,
17. 9)Iärj. Ser sroeite Siorfittenbe $rof. ©aus beridjlete aus*

fübrlid) über ben Stanb ber 2llteitumsfammlung in ber Sd)lof3s

firdje 311 |>eUcnfteiii, fomic über feine im Jabre 1903 ausge=
füfjrtcn 2iusgrabungen unb beren ©rgebniffe. Söebeutcnbe

©rmeiterung erfuhr bie fulturl)iftorijd)e 2lbteilung unb sroar

bte ^aüftattjeit burd) 2lusgrabungen in bem §ermaringer
©emeinbetvalb Joarbt unb in bem ©iengencr Stabttoalb fjjiU

benljau bei 9iattf)eiin. gn erfterem mürben 4, in legterem
2 grofse Hügelgräber ausgehoben; 2 öügcl fd)loffen auf3erbem

nod) rönufd)e 23eftaitungen ein. Sie 2lltertumsfammlung birgt

jetjt ben 3"bnit von 83 ©räbern. Sas Vermögen bes 9*ereinä,

burd) Sdjenfungen gefammelt, beträgt etma 4000 9)1.
— Sie

3ahJ ber 23efud)er ber Sammlungen in Sdjlofe ^eKenftein

betrug elioaöOOO. ©rfter SBorfitienber bes Sierems ift Äommer=

jienrat iöartmann. (Sgl. oben Sp.293.)

©efcüfctjaft für lottiringifdic ©cfa)id)tc unb 2ütertum§=
funbe. 3U bem oben mitgeteilten SJeridjte (Sp. 280: tragen
mir nod) nad), i*a§ am 16. 3un ' b. 3^- ^'e »on SJiajor

Sdjramm, 23ataillonsfommanbcur vom fäd)fifd)en 5"u p"

artillcrieregnuent 91r. 12, fonftruierten römifdjen 0efd)ü|e in

2lniocfen!)cit bes Sorfitienben ber ©efcllfdiaft, ©raf 3eppelin,
beö ftellucrtretenbcn 33orfi§enben 51 üb er (Saargemünb), bes

2lrd)ivbircftors Dr. SBolfram, 9)iufeiimsbircttors Äeune unb

bes Sicgierungs: unb gorftrats n. Sande, Sr. 9J!ajeftät bem

Äaifer auf ber Saalburg vorgeführt mürben. 91ad)bcm ©raf

3eppelin bie 5Jorftanbsmttglieber ib,rem [joljen 93rotettor oor=

gcftellt Ijatte, ber jeben mit l)erjlid)cm fiiänbebrud begrüßte, gab
9Jiajor Sdjramm allgemein ucrftänblid)c 2lusfül)rungen über

bie ©runblagen ber Sicfonftruftion, insbefonbere bie ^eugniffe
alter Sdjrijtfteller unb bilblidje Sarftellungen ber Srajansfäule.
Se. 9)i. ber fiaifer unb 3b, rc W- bie Äaiferin folgten ben (Sr=

fläruugcn ber (Einrichtung, ber verfdjiebenen ©efdjüt^e, ifjrer

Spannung unb ben älUrfungen ber abgegebenen Scb,üffe mit

ber größten 2lufmertjamfeit unb liefjen fid) alle ©utjelbeiten

cingcljenb erflären. Sie ©cfdjütie erfüllten iljre aufgäbe vor=

jüglicb. Sas erfte (ber „©erabfpanner" 1 mit einem ber

irajansjäule entlehnten Sdju^fdjilb ausgeftnttete ©efa)üt5

entfanbte feinen
s

^feil rocitrjin, unb ebenfo fd)lcuberte bas

äiveite ©efdjüQ 1 ber „21Uberfpanner") feine Stcmlugcl in weite

gerne burd) bie SBJalbcslidjtung, bie ju biejem ^med gefdjaffen
mar. 2luri) ber Cuager („2Bilbcfel") fctjnellte feine SBleitugel
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in acbtunggebietenbe Jerne. Tic mit bem crficn ©efdjüfc auf
eine mit (iifenbledi gefütterte Jöol-tafci abgegebenen beiben

Scbüfje bunöboljrtcn bieie SBanbunfl mit ihrer' Unterlage; ein

Turdjfliegen bes SfeileS burdj ben befcblagenen Sdjiib, roie eä
in SWeJ erhielt ift, uuirbe burd) eine SBibetlaae oerbinbert. Sen
Ehmfdj be8 Raifetä, bie ©efebühe auf ber Saalburg ju baben,
beantwortete ©raf ^eppelin mit bem Sefäjlufj ber ©efeUfcbaft
für loibv. ©efrbidjie, fie Sr. SHaj. als ©eftbenl Per ©efeüfcbafi
anzubieten. SiefeS ©efdienf nahm ber Raifet IjuibnoU unb
mit fidttlidter gteube an. flu ihrer 2(uiftellung beftimmte er
eine früljer ju allgemeinen Slufeumäjitecten oorgefebene yialle
ber roicberhergcfteülen ^efte, bie numnebr eine Sliisftellung

romifdjer SBaffen aufnehmen [oll. SBie ber ftaifer roieberbolt
betonte, foU bie 2lujftelluiig ber ©eftbü&e begleitet (ein oon
einer ©ebenftaiel, bie b'tc Sdjenfung ber

'

©efeQfdmft in

lateinischer Spradie vereinigt, an bcmfelben läge rourbe in

2(m»efenheit bes Jtaiicrs unb ber Raifetin auf ber Saalburg
oud) eine im Stil tömifeber ©rabfteinc gehaltene Süfte 2l)eob.
iöioinmfenö enthüllt

Ter ©cf(f|itr)i$= unb 2lltcrtuni*forfri)cubc jn Effenberg
(©.*«.) oeröffentlicbt bas 19. .v>ert feiner SKitteUungen liiien-

berg 1904. >>. ©euer. 76 5. i. US enthält eine älbhanblung
ut ©ejcbidjte bes beutfeben ^unftroefenS mährenb feiner

Biüiejeit, mit befonberer 3!üdfid)t auf bie Stäbte 2ll(enburg
unb ßifenberg", oon Pfarrer Söbe, Vudjbeim, ber für feine

fleifeige 2lrbeit neben ber gebrurften 8rteraiur and) bie 3iatö =

ardjiue m SMtenburg imo ©ifenberg fomie bie Äollettionen oon
,v. Wagner in tcr üanbeSbiMiottjel ?u Stttenburg bemint liat.

Tor Serein jätjH 79 SRitglieber. Von ben Vorträgen in
ben SereinSfisungen feien ermähnt: „Tic geiftige Silbung in
ber weiten äälfte beä 17. Sabrljunberts" unb „Tic Vurgen
im mittleren Saaltale", oon bem Verciusnorfificnben Srof.
Dr. Seife; „Sie älteften vanbtage in ben 'erneftinifchen
Sanben" unb „Mitteilungen aus bem ©eridjtsbucbe ber Stnbt
Uifenberg" oon $rof. Dr. Schirm er; „Tag Verhältnis ber

grauen «im §anbroerf im SRitteiaitet", oon faxtet Vöbe;
„Sulius Sturm", oon -^rof. Dr. ISrbe.

Ter i'ercin für beffifdjc ©efthidite uttb Saubcsfunbc
roirb feine 3abr esoer jainm hing am 25. unb 2(5. 3uli in

Marburg ballen unb am 27. Juli ju fcaina an bei ©ebädjtms*
feier jum 400. ©eburtstag Vbüipps bes ©roKinütigen unb.an
ber Senfmalsenthüllung teilnehmen.

Tcr Süidigaucr 2lltcrtum*»crcin Mottenburg) hielt am
15. Mai feine Sabresnetfammlung in Tübingen. 3(ac6 äJiü=

teilung bes Sorft§enben, Somfaoirular Dr. fetter, jitl)lt ber

Berein, ber oier Cberämter umfafn, gegenwärtig 147 Sütglieber;
eine erroeitcrung beä Vereins ift im gntereffe ber äu3=
grabungen, bie große ÜJHttcl bcanfpruchen, uuinidiensmert.
Dr. med. ^arabeis, StottenBurg, fpracfi über einige 3iotten=

burger Junbe, bie einen Beitrag 3ur Serfcbiittungsgefcbidite
Sumetocennaä bilben. 6§ folgten bann Vorträge oon -^rcf.

SJübler, Tübingen, über Sefa)i(^tIia)eS aus bem 2chönbud),
unb oon Somfapitular Dr. ^erter über Martmamt oon ber
Kue.

!Hotfcu häufen, j:, Koi Unter bem Sorfitje bes Vejirt§=
nmtmamis i:ot)lmann mürbe hier ber „Scorbpfäljer
i^cid)id)tsnerein" gegrünbet, ber fidi sur Aufgabe ftellt,

bie (>kfdjid)te ber Heimat 311 erforfdjen, Sentmölet ber SJorjeit
gu fammeln, m befchreiben, überbaupt fämtlidien gmetgen ber

>>eimatcriorfd)uug ju bienen. St mirb bem banerifa)en Verein
tur Volfsfunft unb SBolKfunbe als fbrpenduiüitdies SHÜglieb
beitreten. Sie Ulitglieber erbalten eine SBonatäfdbrift, ,,'Jiorb

piäluidic (>'>efcbiajt8blätter", jugeftellt.

9tt)cinifd|c Wcfd)iditoucrcinc. Sie „Serielle über bie Jätig=
teit ber Slltertumo unb ©efd)ia)t3oereine unb über bie Ser=
mebrung ber Üäbtitdicu unb SereinSfammlungen innerhalb
ber Stbeinproöinj 1903" (Vm. veft. Bonn, L904 32 Seiten
enthalten JJadjridjten über 21 Vereine, unter benen 9 äWifc

glieber bes ©efamtoereinä finb, unb 9 ftäbtiidje Sammlungen.

Sie ftarfften Seteine finb ber Venuidie ©efdjidjtsDercin (gegen
800 SJhtgliebcr), ber Slacbenci ...] Unb ber

biftorifdje Verein im ben Rieberrf|ein udjte
beitcljen fid) übrigens, tron ber ^ahresjabl i^,.-.

sa„ au9:
ftbiiefslid) auf bas xVihr 1902.

innnalReport oftheAmericanlliHtorical Association
für tbe year L902. ffiafbington, 1903. 2 Vänbe »;4.s unb
527 3eüen . Set etfte öanb enthält 11. a. einen öeridjtübet
ben j;erbanbstongref; in ^bilabelpbta 00m 2G. 1 .iber

1902, wobei bie galultäten ber Unioetfilfit iljilabelpbia
bem ftongrefe einen 9iad)mittagstee gaben, ben Seridit ber
Public Archive« Commission bes Verbanbes, ferner Serjeirb/
niffe ber Vabficntlidiungen bes Vetbanbeä feit feinem Sefteben
1885) unb ber American Society of Cburcb Hietory, ioroie
eine Jnlialtsangabc ber Americao Bialorical Review [eil 1885.
Set jroeite aanbcnthült ben Verid)t ber Historie al Ma
Commission, nebftDiarj andl orrespondenceofSalmonSJ b

Sie beiben genannten «ommiffionen erhalten oon bem
banb eine jährliche Suboentiou oon je 500 Xoflar.

Xic Tcutftt) 3lmcrifaitifd)c £iftortfrf|C ©cfcUftbaft oon
^Uiuot« hielt am 12. gebruar 1904, Lincolns ©eburtstag,
ihre 3<^teSoerfammIung unter bem Sorfl§ ihres Vräfibenten,
:Herbtöanroalt SBillielm Vode, 111 ben Säumen ber Cliieago
Historical Society ab. ilaa) ber einleitenben Vincoln ge--
mibmeten 2lnfprad)e beä VorfiKenbeu hielt .C>nnno Teiler,
Srofeffot ber beul(d)en Spradie unb viteratur an ber 2ulane=

Unioerfität in 9(eio Crleans, einen englifeben Vortrag über:
Cuunt de Leon, duke of Jerusalem, and the colooy
Germantown in Louisiana, ber bemnädjft im Trutf eridjemen
mirb. gn ber anfdiliefcenben gefcfjaftüctjeit Sihung »erlas Der
Selretär ber (^ejellfd)aft, Q. Mannbarbt, j'unäd)ft ben

^aliresberid)t bes Vermaltungsrats. Sobann erftattete C scar
v>. Jtraft, ber 00t furjeiu oon einer (Juropareifc ,;urüdgefel)rt
roar, auf Verlangen 2Jcrid)t über bas SBefen bes ©efomt=
oereinö ber beutfdjen ©efdpiajtä» unb 9lttertumä =

oereinc unb bas oon biefem herausgegebene „.Horrefponben;
blatt" foroie über bie oon 2lrmin lille berausgegebemn
„Seulfdjen ©efä)id)täbt8tter", bie im Jahre 1902 unb 1903
über bie äEBitffamfeit ber £eutfa>8linerifamfd)en §iporifa)en
(^efellftfiaft beriditet ^aben; biefe Veröffentlidjungcn 5eigen,
roeld)eä Snlcreffe in Seutftblanb unfeten Veftrebungen enb

gegengebradjt mirb. 2ie Sieuroal;! bes Vorüanbs ergab:
WUljelm Vorfe, Sräfibent; g. äiiannharbt, Behetät;
21. Klapp enbad), Sd)aRmeifter; $. 33ornmann C.uinbn

,

J^rij Suebet Veoria , Dr. 8eo Soeltcä (SBeaeoiUe , Vrof.
DScat §. Rtoft EBicago), §. o. äBodetontt^ ribicago),
9Jiitglieber beö Vernniltungsrates.

Ter @cfd]id]tC'Pcreiit für Särutcn oeröffenttiebt ben
3. Seil ber Monuments historica dneatns Carinthiae. ©es

fd)id)tlta)e Sentmäler bes ^erjogtumä Äätnten, herausgegeben
uon bem 2anbeäata)roat 21. 0. 3affd), entbaltenb bie
ftämtencr ©efdjidjtsqueaen 811 bis 1202. Rlagenfutt,
,v. d. Sleinmaor tu Rommiffion. LIX unt> 600 reiten.

Verein für Siirriiciigcfd|id|tc in ber ißrotimj Sodiicn.
Ter am 5. Cttober lim:! in J>aÜe a. £. neu gegrünoete Verein.

beffen ,^iel bie Urbaltung, @tforfo)ung unb Sammlung jo
une bie iiercffentlidjung unb Bearbeitung aller auf bie Mirehen--

gefd)id)te ber Vrouim Sad)fen bejüglid)en Urfunben unb Jlaa)=

ridjten unb beten Verwertung füt bie einjelnen Ritdjengemetnben
ift. b«t baä erfte >>eit feiner geplanten ;•',

ei tf dnif t herausge
geben (IKagbeburg, ti'. >>oltermann unb bannt feine Jaiigfeit

begonnen. @S finb ;unäd)ft bie auf ber begrünbenbi
fammlung gehaltenen SSorttäge bes Strdjiobireftorä Dr. ätuäfelb
tu 3)tagbebutg über Die Vebeutung unb Serroertung ber lofalen

Mird;engefd)id)le für bie .Kirdien unb allgemeine @efcbia)te uub
bes jßajtotä Dr. SBUdjting in ri'ilenbiirg über beten Sermettung
füt bie ©emeinbe abgebruefi roorben; ebenfo ber Sorttag
SaftotS 21 r enb t in >>alberftabt iiber ben ^ired ber >ti'rd)en

geidiicbte für ben Vfarrer. •

Siefe brei Sottritge enthalten bas
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ganje Programm bes neuen Vereins nad) ollen 9tid)tungen bin
unb finb beshalb aucf) an bie ©pige ber neuen 3eitfcbrift gefteUt
loorben. 3)ie folgenben 2luffäge* geben fobann fdjon mitten

in bie ©acbe fjinein: 2lrd)ioar Dr. Siebe betjanbelt bie 2luS=

bilbung ber ©etftlidjen im Jperjogtum 9Jiagbeburg big jur

Kirdjenorbnung uon 1739, !p. 9<ebelfietf bie 9feformationS=

geicbidjte ber ©reibt 9)cüblhaufcn in Stjüringen. Sen ©djluß
beS 128 Seiten entl)altenbett |iefteS

bilben Heinere SNitteilungen,

Vücherbefprednmgen unbKircbengefcbidjtlicbeS auS be'nSSeröffents

Hebungen ber biftorifdjen Kommiffion unb ber @efd)id)tsoer=
eine ber ^rooinä Saufen im Jabre 1903. ®er Verein ;cu)tt

bereits 424 9J}itglieber, barunter 9 Körperfdjaften. Vorfigenber

ift ©uperintenbent 3J!ÜU er = Salbe. Jahresbeitrag 3 9J(f.

2>er internationale funftf)tftortfd)c Äongrcfj finbet in

biefem Jal)re oom 22. bis? 24. September in Straßburg ftatt.

üanbeoiicjri]ift|tlid|c ^uolifatioitdiitftitute. ©ine Konferenz
»oii Vertretern lanbeSgefd;id)llid)er Vublifatioiisinftitute finbet
in Vcrbinbung mit bem bieSjäh,rigcn §>iftorifertag am 31.

Sluguft in Salzburg ftatt.

XifcravtfdiESu

PnionalieH.
9lrd)i»e. 2lrchioar Dr. (fhrenberg, 9Jiünfter, ift aus bem

2lrdjiobienft auSgefdjieben ; 21rct)uia{fiftent Dr. 9Jc. ÜJictjcr, Ko=

blenj, als 2lrd)ioar angeftellt. ©eh. 2lrd)iorat Dr. ftcller, Verlin,

erfjielt bas Offijierfreuj beS Sd)aumburg:Sippifd)en »aus.
orbenS.

II uiuerfi täten. Ernennungen : Dr. (Sljrcnberg sunt orbentl.

Vrofeffor ber Kunftgef chidjte in 3Mnd)en ;
Dr. Jp. SB(od), außer;

orbcntl. Vrofeffor in Straßburg, jum orbentltdjen ^!rofeffor
ber mittelalterlichen ©efdjicbte in Stoftocf. Vrof. Dr. Roller,

9J<arburg, juni 9}ad)folger £>öh[baumS in ©ießen.

Vrof. Dr. 3cd)t, Sefretär Der Cberlaufiuer @efcllfd)aft ber

äßiffenfd)aften, erf)ielt ben Jtoten 21blcrorben° IV. Klaffe.

©et]. 5>ofrat Vrof- Dr. Otto u. £ciitcmaitii, frerjoglicher

Oberbibliothcfar, oerftarb in SBolfenbüttel am 7. Juni, balb

nad) Vollenbung feineö 80. SebensjahreS. öeboren ju §elnu
ftebt 7. 3J(ärj 1824, oon 1853 bis 1868 Oberlehrer unb Vro=
feffor am Karlsgnmnafium in Vernburq unb Seiter beS f)er=

äoglid)=anl)altinijd)en 2lrd)ios, ronr er feit 1868 2)ireftor ber

Vibliothef in SBolfenbüttel, oon 1877 big 1897 Vorfigenber
beS £arjoereins für ©efehiebte unb 2UteriumSfunbe. 2(ußer

einjelnen fjiftorifdjcn SBcrten, roie 9J!arfgraf ©ero, 2llbred)t
ber Süär u. a., oeröffentlid)te er oon 1867 bis 1883 ben Co-
dex Diplomaticus Anhaltinus in 6 Vänbcn.

©ef). §ofrat Dr. Ottofar Soretij, Vrofeffor an ber Uni;

oerfität Jena, oerftarb bafelbft am 13. 9Jfai. C5r mar in Jglau
am 17. September 1832 geboren. Von feinen äarjlreidjen l)ifto=

rifdjen Veröffcntlidjuiigen erregte julegt bas 2Bert „Haifer

3öilr)elnt unb bie SJegrünbung bes SHeidjS", 1902, großes 2luf;

fet)en.

Dr. Otto B. SUbertt, ©et). SIrtbiurat in ©tuttgart, »er=

ftarb bafelbft am 9. 9J!ärj im 2Uter non 69 Jat)ren.

Jriebrid) äßill)etm ©d)irrmad)er, ^rofeffor an ber Uni;

uetfität Moftod, uerftarb bafelbft am 19. Juni furj nach, SBott=

enbung feines 80. SeBenäja^reS.

Dr. ^aul 2A*ittid|cn, ©tipenbiat beS preufjifdjen tufto=

rifdien Snftitutg in 3iom, ftarb bafelbft am 17. 3Rai.

@rncftinifd)e Sanbtag^aCtcn. ©rfter SJanb: S)ie Sanbtage
oou 1487—1532. Gearbeitet oon IS. 2t. §. Söurftjarbt
(Jbüringtfdie ©efdjidttSquellen. 9(. g. 5., ber ganjen golge
8. Söanb. 3camen§ bes SJereinS für S:f)üriitgifd)e©efcbid)te
unb 2(ltertumsfunbe berauägegeben oon ber tljürtng.
ijiftorif djen Wommiffion) Jena, ©uftao gifdjer 1902.

LXIV., 304 @. 8°.

©enannte Äontmiffion Ijat fia) mit ber verausgabe biefes"

toidjtigen Duellemoerfes ein neues äierbienft enoorben, unb
ber burd) sat)lreid)e 2lrbeiten jur t!)üringi)a)=fädififd)en ©e=

fdjichte ioo[)lbefaiinte ©et). 2lrd)iorat 2Jurft)arbt in Siieimar

tjat mit biefem SJudje beroiefen, bafj feine ©d)affenäs

fraft trog oorgejdjrittener Jaf)re noa) bie frühere ift. ®a§
23ud) füfjrt unä m baä ausgeljenbe SUttelalter, in eine böfe

Seit für bie 2anbe3b,mfd)ctflen, ioetd)e feit Jabrijunberten, um
bie nötigen 9J!ittel für bie Sßerroattung unb bie mit itjr oer=

quidte .vioft)altung aufjubringen, bie lanbes^errlidjen Siecbte

unb ©efälie an Äirdje, 2lbel unb ©tiibte hingegeben hatten,

bis fie nun, nndjbem nidjts mel)r ju Der/geben toar, mit iljrem

ginaiisroefen in arge S3ebrängnis gerieten, ©obalb bann

auf;ergcroöhnlid)e 2luSgaben erforberlid) mürben, tonnte bie

SanbeSljeft'fcbaft oft erft nadj langen 33erf)anblungen bie

©tdnbe ju einer ©teuerbeiuilligung beroegen unb mufete babei

mit ©ebulb maiid)e bitteren Rillen berabfdjlucfen, Die i^r auf ben

Sanbtagen in g-orm oon Klagen unb Söefthroerben gereicht

lüurben. ©o fat) eä mut. mut. bamals überall im Jiömifc&eii

Sietche beutfdjer 9tation aus unb bie JBettiner bilbeten feine

2(usnabme baoon. Jn einer überfid^tlichen 6'inleitung fchilbert

SBurttjarbt bie ©epflogentjeiten bei ^Berufung ber ©täube, bie

Crtlidjteiten unb Verpflegung ber Sanbtage unb ben ©ang
ber Sßertjanblungen, beleuchtet ferner baS fchon bamalä ge»

fpannte Sßerr)ältnil jioifdjen Smeftinern unb 2llbertinern, fo=

roie bie SfJoliti! ber fächfifeben ^bfe überhaupt. SBeiter bietet

er lehrreidje (Sinblide in bie bamalige SJenualtung, in ihr

ginanj!, ©teuer: uno äBünjroefen unb berührt aucf) .^anbel
unb ©eroerbe. ©aS eigentliche Dueltenroerf beftelit bann, ab=

gefetjen oon nichtigeren ©lüden, bie im Drginaltejt gegeben
finb, größtenteils aui auSfüfjtlitfjen Stegeften unb 2luöjügen
ber Sanbtagäaften unb baju gebörigen 23rieffd)aften, aber gerabe
bie Anfertigung folcher Dtegeften ift eine 2lrbcit, beten ©d;ioierig=
feit nur ber oerftehen fann, loeldjer felbft einmal fict) Damit

abgeplagt bat. Sei ber großen g-ülle bes oon 33. gebotenen

Stoffes tft bie Beurteilung bes> 2JucheS uictjt leidet, aber eä

macht im ganjen einen feftr gebiegenen (gutbruef. S3ou

Äleinigfeiten fiel mir junäcfjft nur auf, bafs ©. 16 3- 6. o. u.

wol)l ©djafrüben für ©djafruttjen ju lefen fein luirb. ©ann
geljörcn in meine oogtlänDifcbe Sde nod) einige ©acben. 3Us

näd)ft fallt eS ©. 21 21nm. 1 SJurfharbt auf, bafe in bem

SJeftätigungsbrief für bie 23rüber uon ©cra d. d. äßormö
1495 Juni 16 uon bem s

$riuileg .HönigS SubroigS IV. lejtereä

S)iplom nicht inferiert ift. Tas Original ber iBeftätigung oon
1495 befinbet fid) aber im Jürftl. §auc>ard)io Sdilcis, unb in

ihr ift bie Subioigfcbe Urfunbe oon 1329 allerbingsj inferiert,

ja leglere ift im Orgmal mit ©olbbulle gleidjfallS" nod) im

Schleyer 21id)io oorbanben (f. Sdjmibt, Urfbb. ber Vögte oon
•iüeiba ufm. I. 9ir. 669). 2lu6erbem überfegt ajurfljarbt (ober

fein @eioäl)rsinann) Die angefüljrtc Stelle bes lateinijd)en Sejteä
nicht ganj rid)tig. Siejelbe lautet in ber Sjeftätigungsformel
für alle ben Sagten burd) bie romifdjen Jiaifer unb Könige
erteilten Sßriöilegien:

--
recepio tarnen prius et prestito ab

ipsis . debite fidelitatis et homagii ad manus nostras corpo-
rali iuramento in hunc modum videlicet, (juod nobis Romano .

regi fideles et obedientes ernnt usw. Sas überfegt !ö.: —-

,,boch alfo, baß ber leiblidje (iib gebül;rlid)er Sreue jum erften

in bes Königs
-

§anb genommen unb jioar bermaßen, baß fie

ilnu, beut römiferjen Könige, getreu unb geljorfam loerbeu ufro."

21bcr bie Stelle bebeutet einfad), baß bie Siögte eljebem ben

Sreueib ju iöänben beS Königs geleiftet hätten, enthält alfo

feinen Vorbehalt, ju beffen 2lnnalnnc 2J. burd) bas offenbar
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fopulatioc tarnen Herleitet roirb. 6. 16(1 Sinnt. l<ottiga«3}or:

mevt ift unocrftänblidj. ,\n Bottiga gab es* ein Siitlcrgm mit

Slorioerf. S. 209 führt 'iUuf tjavbt ou<S einem Schreiben

freiurid)<S bes Silieren oon ©era an, bafe biefer im Begriff

geroefen fei, fiel) mit feinem Sohne unb ben ©rafen oon

Scfiroarjburg unb ©leiten mm vanbtage nad) gtsidau Bon

Schieij aui ju perfügen ufto. Sie (eisen bamalä lebenbeu

unb legten Ferren oon ©eta hatten aber feine männlidien

Siadjfoiumeu. 3Bat)rfcb,einIicb, ftclit alfo in bem betreffenben

Schreiben „mit meinen Söfjnen, ben (trafen oon ©d)toarj=

bürg unb Wlcidjen" ;
beim £ans .veinrid) oon Sdnoanburg

S?eutcnberg unb Johann oon ''•HeidKu.^'emba waren Sd)ioieger=

följne be<S ©etaet (f. meine ©eneal. ber 9teu§en Jafct 3
Sto. 48 unb 50). Übrigens bringen Sdjleijer Sitten Uvfo.

Sdir. .Haft. 1
1

bic Urflärung, weshalb bem Weraer, als er fid)

jum 3'oidauer Vanbtag begeben wollte, ,,em jufelbig Sd)roacb =

fieit jugefallcn". Sie ©rafen unb Ferren waren nämlid)

feinesioegs geneigt, bem ffiurfürften bie oon bem Jorgauer
SlusfdntR bereinigte Steuer jür bie lürfengefafjr nun aud)

iljrerieits 311 beioilligen. Sie mürben auf ben Sienstag

nad) Dftern (11. Stprtl nad) SBeimar eiugelaben, um mit ben

furjürftlidjeii iHäten bariiber ju oertjaubcln, aber fie geigten

fich aud) l)ier abgeneigt, „benn bies junor betmafjen noa) nie

gefd)et)en". 3um 27- Slpril lourben enblid) bie ©rafen unb

gelten nochmals nad) gena berufen unb nun rourbe „nadi

mancherlei gefdjefjene Bcriocnbung" bie Steuer uon ihnen ju=

geftanben, boeb follte fic in i()ren ioenfebaften beponiert bleiben,

bis ber Stotfalt eintreten würbe.

Bei bem fouft forgfamen Gegiftet Burffiarbts gefällt mir

nid» bie leilung in CrtS: unb Bcrionenregifter. lis erfdjwert

bns ben ©ebraud) unb ift burd) bie oielcn Berrocifungcn

:>laumoerfd)ioeubutig.
5Dtit bem Sadjregifter hiittc piellcidit

aud) ein fleines ii-ortregiftcr oerbunben fein tonnen. Slus=

brürfe loie Sameiipjennigc [Sauenpfennige) 2. 7, 9, 26 unb

91, Jteff ©ierglfifer S.*33 unb Sdiollerer S. 252 finb bodj

ofjne lentalifdje §ülfsmittcl nid)t gieid) ju erflären. Slbcr

obige Slusfetjungen unb perjönlicficn JiUmtcfje tonnen ben

SBeitbet Slrbeit uidjt beeinträchtigen. Sie toirb alten jyorfdjern

auf totalen unb reiitfdjaftlicheti Olebieten, ferner Öenealogcn
unb Siumismatifem eine reiche gunbgrube fein. Wöge ber

oerbiente Berfaffer uns halb mit einem jmeiten Banbe ber

Vanbtagsatten erfreuen.

Sd)leU, im gebruar 1904. Bertl)Olb Schmibt.

Dr. Jr- X. ©Ia3fd)röbcr, Urtunben jur pfälgifcfjen

Hirdjengef d)id)te im Mittelalter. 3" Siegeftenform

oeröffcntliajt. 3m Selbftoerlag bes Serfaffers. SJJündjen
unb Jreifing, Srucf oon Dr. Satterer & die, 1903. Breis"

6 OTf.

Dr. ®[asfd)rober, jcKt SRat am ft. Sttlgemeinen 3teid)sard)io
in üNündjeu, früher eine "JHeifjc oon 3af)ren (1891—1902) am
ft. Äreisardjioe in Speier tätig, bietet uns in bem DOrliegen*
ben SBerfc bie erfte Jrudjt feiner unvfaffenben Stubien jur
alteren pfäljifdjen fiirchcngefdjidjtc. ©lasfdjröber roilt eine

Jlrt 9tealfd)cmatismu3 für bie Ijeutige bai)erifd)e JHfieinpfalj in

oorreformatorifd)er 3cit fcf)affen ;
unter Seifügung entfprecfjen:

ber t)iftorifcb,er Erläuterungen follcn alte innerljalb biefes

Gebietes oorfjanbeu gcioefcnen Mirdjen unb Sapellen, Stifter
unb Stößer, spfriinben, Stiftungen unb SJruberfdjaften oer=

jcidjnet werben, um fo ein möglichst getreues 33ilb oon ber

SJerfaffung unb bem 93eftanbe ber mittelalterlidjcn itircfje in

ber fifalj ju geben. SJJas ©lasfdjrbber bei feinen Vorarbeiten

flierju an neuem, bisher nid)t oeröffenttidjtem ober übertjaupt

nod) obllig unbefanntem Urfunbenmateriale aufgefunben hat,

ift in ber oorliegenbett, 760 Urtunben umfaffenben ^Icgefien:

fammlung Dereinigt. Sie Urtunben felbft gefrören ber 3e i'

oon 1115 bis 1573 an unb ocrteilen fid) auf bie oier Siöjefen
Speier 11-450), SBornts (451—570 , 3Raihj (571—690i
unb

SDJet} (691—760). Safs bie Spcierer Urtunben fo bebeu:

tenb übertoiegen, liegt in ber SJatur ber Sache. SBenn audi

bas Jiegeft nie bie Urfunbe erfejen fann, fo bat bod) ©lasfdirober
aus ber burd) anbere (»irünbc unbebingt gebotenen 33efd)ränfung

eine 2ugenb }U machen unb bie jnljallsnngabcn fo )u geftal;
ten geioufjt, bafc neben bem Slusuig ber SÜortlaut ber Urtunben
taum oermiRt toirb. Tenn nidit nur bas jeweilige ;t(ect)tä=

gcfdjäft, fonbern ber gefamle, für bie l)iftorifd)e ^orfebung in

grage fommenbe Jntjalt ber einteilten Urtunben ift roicber=

gegeben, bie Schreibung aller Dtiä>unb ^erfonennamen fdjliefjt

firt) forgfältigft an ben Slucbftaben ber Itorlage au. Xa| bie

Urtunben auf ber anberen Seite gcrabe burd) bie Bearbeitung
auch fiir ben nicht fadjrnäiinijd) oorgcbilbeten i;otalforfd)er
oiel leiditer benuiibar getoorben finb, bebarf isohl taum bes

.vuniDcifeS. Joch Wlasfdiröbers Slrbeit bringt md)t nur bem

vofalforfdjcr iielefjrung unb
bereichert

nicht nur unfer SBiffen

oon ber tird)lid)cn Vergangenheit ber ^fatj, nein, jeber

ibiftorifer toirb in berfelben fragen berüfjrt finben, bie aud)

für it)tt oon o"'ercffc finb. SJorroiegenb liegen biefelben

natürlid) auf tirchengefcbidjtlidjem unb lircbcnrechtlicbem ©ebiete,

aber aud) Jragen aus ber allgemeinen Öejct)id)te rote ntdjt

roeniger auö ber Sultur= unb 3Birtfd)aftsgefd)id)tc roerben ge=

ftreift. Saä au^gejeidjnete Ortö=, $erfonen= unb Sadjregifter

ermöglicht es, bas gebotene SRaterial nad) jcber :)lid)tung t)in

ooll auäjubeuten. Stuf roaS alles ftofieit mir nict)t fdjon bei

flüd)tigem Surdjblättcrn! Slblafjtnefen unb Skljanblung Stuss

fähiger, Slnnioerfarien, Söeid)tl)ören unb firdjlidje SJaupflidjt,

S3auernfricg, (intoblferung unb 9!euanlage oon Crtfdjaften,

Saicnftntobe, 9ieliquienoeret)rung unb ^rebigtgottesbienft, bie

Slnroenbung oon fiigennamen für Säufer, Strafsen unb ^piätje

ju Speier, $ö^e bes 3'nsfu&es" unb 3e^nln>efen finb einige

Seifpiele, bie id) aus ber %üüt beä 3ur 33enuijung bereit-

ftetjenben Stoffes tjerausgegriffen f)abe. Sticht unerroät)nt

barf fdjliefjlid) bleiben, bafj ©lasfdjröber in einer turjen (rin =

leitttng alle Strd)ioe jufammenfteDt, benen er fein neues

Urfunbentnaterial oerbanft. Mit biefer Uberfidjt über bie Stuf=

bcmah,rungsorte pfälitfdier Slrdjioalien ertoeift er allen pfäljifcfjeii

©cfd)icht§forfct)ern einen roeferrtlidjen Tienft unb beftätigt auch

feinerfettä gegenüber ber früheren :Hefignation, bie alle raert:

oolleren pfäljifdjen Slrdjioalien für oerloren anfab,, bie neuer=

bingä immer meljr fid) befeftigenbe Slnfdjauung, baf, biefelben

nid)t fo fefjr oerloren gegangen, afs" oerftreut unb oerjettelt

roorben finb. 3)a3 einjige, toa§ id) nod) geroünfdjt tjätte, roäre

bei benjenigen Urtunben, bie nur in Stbfchriften erhalten ftnb,

eine futje Sittgabe über bas" ungefähre Sllter ber leRteren.

Zenn für manche 3'oecte ift es unbebingt nötig, ju roiffen, ob

mir eö mit einer gleidjjeittgen ober einer oieUeidjt mel)rere

3a^rl)unbertc jüngeren Slbfchrift ;u tun haben. Sem ©rfdjeinen
beä gröRercn, barftellenben ilierfeä fehlen mit mir rool)I alte

^fäljer (

i

'iefd)id)tsfreunbe mit Spannung entgegen.
3t. Ä—ö.

©ritt) Siiefcgang, JHcbcrrheinifc&es Stäbteioefen »or =

nclimlid) im fliittelalter. Sreälau, 1897. K u. b. %.:

Untetfud)ungen jur beutfdjen Staats: unb :Hecht^gefd)id)tc.

verausgegeben oon D. ©iette, ,v>eit 52.
Jas Sicrt füllt einen ftattlidjen S3anb oon 758 Seiten.

Sa ber Serfaffer bem niebetrheinifdjen Sanbe entflammt,
roirb man es feinem Sofalpatriotismus jugute tjalten, bafe

ihm manches als bebculfant für fein 2hema crjct)eint, roas

für ben perfönlia) weniger Beteiligten biefe Bezeichnung nid)t

oerbient. Ser t^runbgebanfe beö Burfjes ift uoeifellos ein

glürflidier, ber Berfudj um fo anerfennenstoerter, ba er bei bem
roeit oerftreuten unb umfangreid)en HJaterial oon oornhereiu

einen bebeutenben Sluftoanb oon glctfi unb 3e" erforbern

mußte. Sem Serfajfer ift
eä nun aud) gelungen, in Dielen

Jeilen feines Kerfes ein anfehaulicheä S3ilb ber lintrotdlung
in ber fpäteren 3e >' 3U geben. ÜBeniger einioanbfrei ift feine

SarfteHung für bie frühere 3cit 100 fein an unb für ftdt) ja

ancrfenneusuicrtes Bcftreben nad) lebenbiger Sarftettunq ihn

bes öfteren ju alliii Iiihucu Sdjtüffen auä ber oft lücfeni

Überlieferung ocrleitet. So oermag ia) feiner BarfteHung
über bas" Bcrhaltmo uon Sürgermetftet

unb Buriiieiücnt ju

SBefel S. 90 ff. uidit jujufrimmen, oor allem oermo

aus ben Dort angeführten Sielleu nicht ein Sinfen b«

fluffes ber Burmeifter in entnehmen, fflenn bie Surmetfter
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allmäljlid) ftd) ber Stellung ber Stentmeifter in anbeten

©labten annähern, fo fdjeint mir baS efjcr ein 3">oad)S an

9Jiad)t unb Sebeutung, benn bie georbnete ginanjgebarung
ift eS ja gerabe, tuaS ben mittetaltcrlidjen Stäbten iljren ©in:

flufj gegenüber ben £'anbeSl)errcn ficfjerte, ber <pauptfaflor bcr

politifdien unb roirtfa)aftlict)en Wadjt ber Stäbte. JBcnn bcr

SBefeler Sürgermeifter fid) (S. 101
1
ben magister scbolarum

am liebften juin Begleiter bei Jemen ©efanbtfclmftSreifen wählt,

fo ift bieS bod) mofjl nur barin bcgriinbet, baf; biefer Seamte
als redjtSfunbiger Seirat für foldje ©efdfäfte mcljr geeignet
mar als bie Surmeifter. Stuf S. 162 fprid)t i'. oon einer

Urfunbe, in meldjer ber Stifter, Sürgermeifter, bie SdjBffen
unb bie gemeinen Sürger uon Gleue als 2IuSftel(cr genannt
fein follen, bcr in ber Slnmerfung jiticrle Eingang ber Urfunbe
nennt bagegen nur „iudex, magister civium totaque univer-

eitas et cooppidani opidi Clevensis," oon Sd)bffen ift bamtd)

bod) nid)t bie Siebe. Wetjrfad) uertuenbct S. bie Seamtenbe:

jcicftnungen in fürftlidjen ober oon anbereit ©tobten auSge^
gangcnen Urfunben als SeweiSmiitel für baS Sorljanbenfein

beftimmter Seamten in ber ©tabt, an tuetdje biefe Urfunbe

gerietet ift. (j. 33. ©. 163). Semgegenüber mufj baran feft=

gehalten werben, baf; frembe Saitäleicn (unb baS ift in bicfem

Jalle aud) bie beS cleuifdjen ©rufen) fef)r oft über bie 85er=

faffungSoerfiältniffe in ber einjelnen ©tabt nid)t f)inreid)enb

unterrichtet finb unb beSbalb bort gar ntefit ejifttereube Beamte
in ber SJnrcbe nennen ober oorljanbene überhaupt nidjt am
führen. Stur bie in ber ftäbtifdjen Äanjtci fclbft entftautsenen
Urfunben finb in biefer <pinfid)t einmanbfreie SeweiSftücfe.
©in weiteres ©ingerjen auf ©injelljeiten würbe an biefer ©teile

ju rceit füfjren. ©S würbe übrigens fdjon erwähnt, baf; bie

fpäteren 2tbjd)iütte roeit weniger ju 2luSftellungen 2(nlaj> geben.
Seiber fefjlt beut Sud)e ein ©adjtegiftet. Sei ber uom S3er=

faffer gewählten 3)iSpofition, in welcher ©injelfdjiibcrungen
unb jufammenfafjenbe 2lbfd)nitte miteinanber abwcd)feln, ber

einmal fallen gelaffene gaben oft erft fpät mieber aufs

genommen wirb, ift es iatfäcblid) fd)nrierig, ben ßufatnmen*
ijang ber ©d)ilberung ju oerfolgen. ©ajj bie Sispofition in

biefem galle fd)mierig mar, foll gerne anerfannt werben, aber

aud) fo tjätte ber Sjcrfaffcr uiel für ben ©efamteinbrud feines
SßerfeS tun tonnen, roenn er mandje 2lbfd)ititte, bie mit feinem

Jtjema nur in fetjr lofer Sejieljung flcfjen, furjer .vianb unters

brücft hätte. Äeine 2lrbeit ift ja im ©runbe uergeblid), jelbft

roenn fie nidjt baS 2id)t ber Cffentlidjfeit erblidt. Jtotj biefer

2luSftelIungen, bie id) madjen mußte, ift baS Werf 23. banfbar

ju begrüßen. @S beruht auf einem großen, bisher unbefannten

Material, baS mit Siebe jur <S>ad)t «erarbeitet ift, unb er=

möglicf)t best)alb (jbdjft banfenäroerte ©inblicfe in bie fo un=

enblid; oerfdjiebenartige unb bod) in oielen fünften auef)

gleid)fönnige oerfaffungsreajtlidjc unb roirtfctjaftlidje ©nt=

roidlung ber nieberrl)einifd)en ©täbte. %x. Sau.

SJtpUert, SBolbemar Dr. 3)ie Scutfdjen Üeljnbüdjcr.
SBeitrag jum Sicgiftenoefcn unb Setjnredjt beä TOittelalterö.

i^rofi s« vii. unb 184 Seiten. Seipjig 1903. 23. ®. Jeubnf.
^reis: gel). 8 litt.

—
2lls ein Vorläufer ber foeben (im glcicfjen SJcrlage)

erfdjiencnen Duellenpublifation „SaS Sefjnbuct; griebrict)8 (.111.)

beä Strengen, Warfgrafen oon üüetfjen unb Sanbgrafen oon

lijüringen (1349,50/', roeldje im auftrage ber Sönigt fäd)fifd)en

.Hommiffion für Wefdjtajtc" Pon 2lrdjiurat Dr.
'

Vippcrt lim

ißetein mit feinem Äollegen 2lrd)iofefretiir Dr. §ans 23efd)ornen
feit einer Sleilje uon Safjrcn bearbeitet rourbe,' ift obige Unter

fuetjung anjufefjen, bie, roie alle 2lrbeiten SippertS, ein Wufter
uon peinlidjfter Öenauigf'eit in .s>infid;t auf li'itifa)e ©rforfdjung,

2urd)bringung unb SDarfteUung beä geroäfilten Stoffeä ift.

Sa bie Uvfunbenroiffenfct)aft bisfjer bie i'eljnbüdjer (eine

©rfttjeinung oon burdjaus partifularem (Sf)aratter) nur

roenig berürffidjtigt [jat, fo ift SippertS feljr roillfommener unb

ftreng fadjlid) abgefafiter 2Jeitrag für jebeu 3}iplomattfer,

51ed)t6f)iftorifer unb gamiliengefdjidjtsforfcfjer pon grofsem

9Bert. ©r jeigt unäi roie auegeberjut biefe DueUengruppe
ift, jumal ba Serfaffer räumlia)

baö gefamte ©ebict beä

alten Seutfdjen SieitfieS einfdjliefslid) beS ciSleitf)anifd)en

&ftcrreittjä, ber betgtfd)=nieberUinbifdt)crt unb fdjroeijerijdjen (8e=

biete berücffid)tigt unb gelegentltd) aud) bie 9iad)barlänber (}. 23.

3Jurgunb) mit in§ 2Iuge fafet. ßeitlid) roiro l)auptfäd)lid) bie

-^ertobe ber ©ntroirflung ber beutidjen Set)nbüd)er (oor allem

bie ^eit beS 13. biö 15. 3a!)rf)unbert3) beleuchtet, natürlid)

mit einem 3urücfget)en auf bie ©runblagen berßetjnsDerjeittjnung

im farolingifdjen Zeitalter unb einem 21usblicf auf bie fpäterc

2luSgeftaltung ber Seljnregifter. 23erfaffer mad)t unä in

feiner feinfinnigen 2lbrjanblung junadjft mit ber ©ntftetjuug

ber Sel)nbüd)er (aud) Scljnregifter, Setjnfoptal, i.'cl)nprotofoll,

Se|nnerjeii^ni§, SJafallenlifte,' TOannbud), ©aalbud), £>omagien=

budt), Jöomagial, ©ibbud) unb bgl. genannt) befännt unb

unterfudjt bann flar unb eingebenb bie ©runblagcn für bereit

©inridjtung, bie 23clel)iutng unb if)re 23ejie|ungen jum
Jtegifterroefen, foroie bie 2lnlage foldjer i.'el)nbüd)er. ©ine

banfenSroerte Überficf)t über bie beutfdjen i'efinregifter (2luf=

jetajnungen oon 262 alpljabetifcb, georbneten ycrrfdjaften, 23iä=

tümern, Stiftern unb ©efdjledjlernl nebft ben oerroanbten

3ied)tsbüd)ern, roelcfie aber (roie Üerfaffer angibt) feinen 2ln=

fprud) auf SJolIftänbigfeit erbeben roill, befd)lief;t bie uer=

bienftlict)e unb uon emfigem fyteif, jeugenbe Unterfucf)ung.

.vioffentlid) roirb fie alle ^rouinäiall)iftorifer unb prooinjialen

Sjereinigungen bajti ermuntern, ben in obiger Sd)rift gebotenen

23eftanb für il)rc ©ebiete p ergänjen unb }u erweitern. Um
eine relatioe 2Jollftänbigfeit anjuftteben, märe eS batjer aud)

uon grofeem SBorfetl, roenn bie lanbe3gefd)id)tlic£)en geitfcljriften

berartige 3ufammcnftellungen tuciteren Greifen burd) S!er=

bffentlicfjung befannt mad)ten.
— Ä. u. Äauffungen.

23tlberatla§ jur Siabtftf) ^fäljtfd)cu ©cfd)td)te. SKit Unter;

ftütjung beS ©rofiljerjogl. 23abtfd)en Winiftcriumä ber

^tifti}, bes Sultuö unb ÜnterridjtS unb be§ ©rofiljerjogl.

23abijd)cn Dberfdjulrats, bearbeitet oon Sari 2BiIb. §eibcl=

berg, 2ßinter 1904.

©er 3roerf bes norliegenben 2Berfe§ ift bie Sarfteflung
ber ©efd)td)te 23aben3 unb ber 23falj in Silbern. 3n 329

oorsüglid) roiebergegebeneu Silbern folgen mir bem ©nt=

rottfelungSgangc ber babijd)=pfäläifd)en ©efd)id)te uon ber

©teinseit an bis in bie ©egenroart. 2>ie 2luSroal)l ber Silber

ift rootilgclungen unb jtuerfcntfpredienb, unb neben ber politifdjen

unb firiegsgefd)td)tc finb J?ultur= unb Stteraturgefd)id)te gleid)=

mäfiig berücfficf)tigt. SefonberS Ijübfd) erfreuten einige alte

©täbteanfia)teu, roie bie Strafje in TOcerSburg unb baS

Sauf= unb iHatfiauS jtt SuibolfSjell (laf. 23). Wöge baS

Ijübfd) ausgeftaitete Sud), beffen Serbffentlidjung bem Serf.

jum Serbienfte gereidjt, weite Serbreitung unb in attberen

Territorien aud) 9!ad)al)tuung finben.

!|5. ©tmfon, ©efd)id)te ber ©tabt ©anjtg (8. Sanb ber

©ebanenfia. Seiträge jur ©cfd)icf)te SanäigS.) 3)anjig,

SaunierS Sudjljanblung. 2,50 Wt
2)aä gut gefdjriebeue Südjlein enthält eine lebenbige,

aud) alle Seiten bes fo intereffanten Sultur= unb Äunftlebens

©anjigs berücffidjtigenbe ©efd)id)te biefer Stabt. Saf, eS auf

ber J)ö()e ber Ijeutigcn Sorfdjung ftc()t, bafür bürgt ber 9(amc

be« SerfafferS, bcr'fid) insbefonbere burd) fein 2Berf über ben

„®an3igcr 2trtuSf)of unb feine Srübetfcf)aften" befannt ge=

mad)t ijat. Wan wirb biefe neuefte ©cfd)id)te um fo freubiger

begrüßen, als bie letjte aus ben jroanjiger Jaljren beS uorigen

5,a'l)rt)unbertS ftammenbe Sarftellung uon 2öfd)in längft uer=

altet ift.
Äl.

SDer l)eutiflen Kummer ift au% bem Verlag ber

*Plö^fd)cn iUidjbrucfcra (Surt Oiietfc^mann, $>aüe a/©.,

9Jiittelftr. 11-13, ein *JJrofpeft beigefügt, betreffenb ba«

3af)rbud) bcr 2)cntfd)cit ^iftortfd)cn$lommifftoitcn ufw. f

ben mir unferen Scfern beftenä gur 2)urd)fid)t etnpfeh,lcn.

JDr ben materiellen .\nlia(t fet Witteituiiqen finb Me TOitteilenben oetalltlDOtllid).

Mebattent: flöiiialietjer (Stel). ©toatB.>llrd)iDar unb 6)eli. >Jlrct)iorat Dr. $. Sailleu in Berlin Wm, CiKIcbcnerftr. IS.

rtebturfl unb in Vertritt bti U. S. *D(il tl tr & S obn, Ä8ni(ilict)t iiofbudjbonbliiim unb £>ofbiid)brii(terfi, SUertin SW12, .«oebttraje 68—71.
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ausfctjiifft be* 9e(am>

oettin« in Berlin.

fiorrrfeonbeiijljlatt

Tal fflorrcituMibiiiiblal,

afdjcinl

mouailid) einmal

unb fofttt jätnL 6 SHort.

bcä

(Scfaintucrciiiy bcr bcutfdjcn ®cfd)id)t§= unb 2Utcrtitm§ücrcme.

3h. !>. ßtoeranbfünfjtgfier v\al)rgaiu] 1!)<4. «erteilt bcr.

Jnlinlt: SerÜanbStag bcr iucft unb fiibbcutfriicu i'crciiic für rümifrti gcrmnuifri)C ,vorfriiiiiig in UHaitnfycim. £>aupt=

uerfammlung. Öeridjt n bc v bic iuijfenid)aTtlid)en Unternehmungen im Serbanbägebiete 1902 1904, oon froi.
Dr. Slntfyeä. Vorträge bev Sperren: 9Ird)itcft Xfjomao: 3T ic ÜlingroäHe im C.udlcngebiet ber Sieber im »peffart;

'JJJrof.
Mr. SB o (ff: £ie ©rforfdjung beä ibtniidjen ycDbeniljeün ; ijjrof, Dr Xragenborff: Slrbeitsplan ber römifd)=

germanifdjeu Momiuiffion für 1904; Dr. Volmer: Steuefte gorfdjungen über bic lmf'5r[)einifd)en niebergermanifd)en

©renjbefeftigungen bcr Kömer; Prof. Dr. Sdiudjbiubt: Seobadjtungen an römifdjen (Srblagern in (Snglanb unb

Sdjottlanb; Diinifterialrat n. !D. Solban: SBorromifdje Befieblung im rbefllidjen Deutfdjfanb oon ber JRofelmünbung bio

jur Slerfarinünbung; Salinennerroalter gren: Jie gunbe ärjtlidjer ©erütt'd)aften in Sluguft« Staurica; Sßrof. Dr.
2 d)iimfld)er: iöeficblimgsgcjdiidjte unb 3iraf;ennie(cn ;)(()cinbeffen3 in norriunifajer unb römifeber ^eit; ©anitätärat
Dr. Soetjl: Über uerfdjiebene im Ictttcn SBinter in ber Stäbe nun iüorms entbedte neoIttrjifcr)e JSJobnpIätje unö

©ruber; §ofrat Dr. ©djlu: Steue Aorfdningcn in ber ©cgenb oon .fteilbronn; Dr. ©raeuen: ßinselfunbe ber

Ranaßfaiion in 2 vier. — i&^irffamfcit bcr einzelnen Skrcinc: .viiftorifdjer herein ßicbftiitt. .vxmoerein für ©e=

[djidjte uui> Jutertumötunbe. -
"Jlrrt)iuiucfcn.

—
£cntiiialfrt)uii unb Tciitmnlpflcgc. Kleine SJiittciliiugcn.

-

$erfona(ictt.

ßcridjt über ben fünften llcrbnuösitig

örr uifft- uuö fiiöiirutfdini Vereine für römifd)-

ßcrmnuifdif .Altcrtumsforfdnuin, iu JUanufyeim
lunn 6. bis 9. April 1904.

^nuptucrfniiiiuluitg.

OlkotofollauSjug.) 2tn ben Seralungen nahmen
teil bie Ferren Solban, 3t n t

E)
e § unb 9)cüliet

(Sarmftabt), al§ gefd)äft'ofitl)renber Sorftanb, ferner

©taeoen (Irier), §>elmie(griebberg), gramer (©iefjen),

Reune (Dtei)), floetjl (S>orm«)/ $of)l (Äreujroadbj,

Seiner (Sonn), Stttterltng (9öieäbaben)> ©i^Iij
(Seilbronn), Sdiötenfarf ('öetbclberg), Schumad)cr
(
s
j)2aiiti), Seubert, $aug unb Saumann (3Kannbeim),

Sijt (©tuttaart), Stehjin (Safel), äßagner (Äarl«3--

rufje) unb 2Üolff (granffurt a. 3R.) als Serein3=

abgeorbnete.

Son ben Sefdilüffen finb bie nadjfolgenben f)eroor=

jufjeben :

1. £ie fd)roeitfrifd)e ©efeUfdjaft für Grljaltung

Ijiftoiijdjev ffunfibenfmäler roirb in ben Scrbanb auf=

genommen; biefer jäblt nunmehr
-

29 nevbunbene Sßereine.

3}n nun brei fdjuiei^erifdje Vereine bem Serbanb angeboren,
iairb \vrv 3 teljl t n (Safel) in ben erweiterten SSorftonb

»ugeroä^lt, ber alfo au§ folgenben §erren befielt: Solban,
«ntljes, WüIIer (Sarmftabt), gabriciuö (greiburg),

©äug (2Rannheim), ßeune (
s

KJe|), 2öfd)cle (Sonn),

Bitterling (SBieSbaberi), SRübel iTortmunb), Sirt

(Stuttgart), 6tef)lin (Safel) unb 2Bolff (granlfurt).

.. ©a ber ©ireftor ber römiid)=germaniid)en Som=

miffion beä taiferl. 2lrd)äologifd)en iuftiftutä, i-rof.

Dr. ©ragenborff (grantfurt a. 3)t.1, alljabrlid) einen

^eridjt über bie Jortfdjritte ber 3tltertum§roijfeufd)aft
im Strbeitäbereid) ber ffommiffion berausgeben wirb,
bittet bcr Sereinäoorftaitb, §errn SDragenborfl oon neuen

,"vunben zeitig JRenntniä ;u geben. 3)en augfüljrlidjen

'JJublifationen ber ßinjeloereine foll baburd) nictit oor=

gegriffen loerben.

3. ©benfo fpridjt bie ^Ibgcorbnetenoerfamnüung bie

Sitte au§, bem Sireftor ber Kommiffton jur ©rünbung
einer Vanbbibliotljef bic Sereinäpubüfationen unent=

geltlid) sugeb.en ju laffen unb i^m loomöglid) aud) ältere

3citfd;riftfolgen unb Seröffentlidningen ardjäologifdjen

3nl)altö 3ur Serfügung ju ftellen. 2)en Sereincn roirb

bafür ber oben erronbnte 3al)reäbcrid)t regelmäßig ju=

geljen.

4. Samitbie Scftrebungen be§ SerBanbS ben rueiteften

greifen ber oerbunbenen Vereine betannt roerben, befd)lof<

bie Setfammiung, bic ^ereinäoorflänbe ut bitten, ba§

Programm jeber §auptoerfammlung ben l'iitgliebern in

ber für iljre übrigen Seranftaltungcn üblidjen gorm mit=

juteilen.

5. Stuf ben 3Bunfd) ber Seifammlung übernahm ber

feitfjerige gcfd)äft§füh,renbe Sorftanb auf ein roeitereä ?al)r
bie Seiiung beä Serbanbeä.

2)en Sefd)lu| ber überaus anregenben .Tagung, um
beren 3uftanbefommin fid) ber Sorftanb bee 3Rann^cimcr
Sereinä große Serbienfte erroorben Ijatte, tnadjte ein

Wefud) oon Speuer, roo bie Jeilnelnner am Serbanb§=

tag oon ben Ferren be§ bortigen Sereinäoorftanbs burd)

bie reiebe Sammlung einr)eitntfd;er älntifen, in bic roieber=

bcrgcftelltc ilaifergriift unb in baä Jubenbab geführt
rourben. 3lm Samstag leitete bann i'rof. älnt^eä eine

Heine ard)äologtfd)e Grfurfion in ben füblid)en Obenroalb,
bei ber bte Seilneluner nid)t nur bie am beften erhaltenen

tiefte be§ Dbenroalbtimeä ^nifdjeii Sdjloßau unb ©efjeU
bad) ju felien befamen, fonbern aud) eine älnjab,! bcr

jüngft oon 2lntl)e§ feftgefteüten norgefd)id)tlid)en 3Jieber=

laffungen, oon benen bie befonberel jntereffe erregten,
bie in unmittelbarer 9läBe ber römifchen Sefeftigungälinie
liegen unb oielleidit ©clegenljeit geben, ber bisher nod)

gam unbekannten oeitfteuung biefer Jlieberlaffungen auf
bie Spur ju fommen.
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Ükrtd)t über bie »uiffctifdioftlidjcn Uutcrucf)Uinngcn im

S>crbnitbSgcbict oon ^»erbft 19(fö bis ftritliinljr 1904.

@r[tattet uon *Prof. Dr. 3lntrjc§ (Sarmftabt).

Sie gleidje 3eit, luie ber @efd)äftsberid)t, i)ot aud) ber

über bie roiffenfdjaftlidje lätigfeit ber 2>erbanbSuereine

SU umfaffen. 2ßenn id) ridjtig fetje, finb in ben legten

anbertljalb 3af)ren ganz grofee (Sntbedungen nid)t uor=

gefommen. 2Bie eS immer ift
— auf eine Sieilje oon

iuidjtigen unb über baS geroö()nlid)e SWajj ertragreichen

Sauren folgt eine >l>eriobe beS ©tillftanbS, ber Aufarbeitung
ber geroonnenen Gürgebniffe. 3roar folgen fid) in ununter=

brodjener Sieilje bie (Sinjelentbedungen, überall auf bem

ganzen ©ebiet ergeben fid) forfgefeft jaljllofe ^unbe, bie

eS gilt, in ben 3ufammenl)ang einzuorbnen. Sn meinem

legten, in SDüfjelborf üorgetragenen 83erid)t Ijabe id) uer=

fudjt, bie iuid)tigften fragen zu gruppieren, foroeit cS mir

moglid) toar. 6S liegt fjeutc feine Skranlaffung oor,

biefe ©ruppierung zu änbern, unb baS mag bis ju einem

geniiffeu ©rabe ein SeroeiS für ifjre Siidjtigfeit fein. 3ene

fragen, bie bamalS im Sorbergrunb ftanben, finb benn

aud) überall tpeiieruerfolgt roorben; fo ift e§ in ^altern,
bei ber Grforfdjung ber fpätrömifcfjen Scfeftigungen auf
bem linfen 9ü)einufer, bei ber 3" CÜ8e nat

fy
oer Gljronologie

innerhalb ber neolitljifdjen 3eit. Auf allen biefen ®e=
bieten finb neue Gntbed'ungen gemadjt, neue (Erfahrungen

gefammelt roorben. 2öer ftd) für baS Einzelne intereffiert,

ben barf id) auf bie gunbberidjte im Äorrbl. beS ©efamt=
oeretnS uerrceifen. 9cäl)er barauf einzugeben, ift ntdjt ber

3roed biefeS 23erid)tS, ber nur baS 2Bid)tigfte fyerauSljeben

fann.

AuS neolitl)ifd)er 3cit ift ju berichten, bafj überall

im SerbanbSgebiet neue ßntbeefungen gemadjt mürben,

ofjne baf} eS aber jeijt fdjon gelänge, bie fdjroebenben

fragen jum Slustrag zu bringen, ©o ergaben fid) umfang»
reiche ©puren fteinjeitlidjer Kultur bei SBiesbabcn, f)anau,

^yianffurt (l'raungeim) unb griebberg, b,ier an ben oer=

fdiiebenften ©teilen beS ftäbtifdjen ÜBeidjbilDS, bei Karls»

ruhe, natürlid) befonberS mieber in SBormS unb C^eilbronn;

©djlij beobachtete nach feinen Mitteilungen, baf? bie oer=

fdjiebenen banbferamifdjcn Snpen in ber ©ro&gartacber

Rieberlaffung burd) alle Sd)id)ten gleichmäßig burdjgehen.
(irroäbnt fei, baf? ©diliz aud) ben Snbalt eines SöpferofenS

geborgen bat. 5m allgemeinen beftätigen bie 'ftun'Dt bie

fd)on früher beroorgehobene Satfacbe, bafj oft römifebe

Anfteblungen auf ober in ber 9cäbe ber neolitbjfdjen er»

vidjtet mürben.

Auffallenb arm finb bie Siadjricbten über bie Sronje =

Zeit, bie mir biesmal zugegangen finb; eS ift eigentlich
nur eine SKottj über ©räber mit bürftigen Seigaben auä
ber ©cgenb pon ©ie^en. ©benba mürben $allftati =

gröber gefunben, bie aber ju neuen 2lufftellungen feinen

3tnla{5 geben, unb ba§ ,Uarl^rul;er SJiufcum l)at, befonberä
im füblidjen Jt\l beä babifd^en ^ianbeei, eine größere 3at)l
oon Hügelgräbern aufgebedt, jutn Seil mit guten g-unben.
ßtmaei reidjlidjer fliefjcn bie 9(adjrid)ten über bie 2a 2i'ne=
s
l> e r i o b e

;
eine Sorfanlage tarn bei g-lörsljettn s»tage, eine

grbf?ere bei J^ber^aljnftein. 23on ©tngelarbeiten auf bem
©ebiete ber i*räI)iftorie finb aud) bieö 3al;r mieber bie

Wrabungen be§ tjeffifdjen Senfmalpflegerä ju nennen.

Jntercffant ift ber ^adjroeiö einer siemlid; intenfioen

Sefieblung bes rauljen SBeftetiottlbä nad) ber reeftfälifd;cn

©ren^c ju. 5ur °' e S'^age nad) ber SBerfdjmel^ung gaUifdjen
unb römifdjen ffiefenä midjtig finb bie gunb'e auä ber

©egenb oon 3Jfe^, bie bi§ in römifd)e' 3eit reid;en unb

bemgemäj? umgeftaltet finb. 3d) barf nidjt unterlaffen,

l)ier auf ben gebanfenreidjen Stuffa^ non 3leincde über

bie Urfprünge ber Sa 2öne=Äunft f^injuroeifen,
ber bie

SBegc meiftfürgleid) loljnenbe roie fd)toiengeUnterfud)ungen

auf biefem nod) fo gut raie ganj unbebauten ©ebiete.

®ie SRingmaliforfdiung foll bemnad)ft für ein

auägebeb,nte§ ©ebiet nad) einf)eitlid)en Seitfä^en in Sin»

griff genommen merben, unb jroar für bie preufjifdjen

unb tjeffifdjen Sanbeöteile pon ber SSefer bi3 ium ÜJJain,

bie ja aud), etfjnograpljifd) betrachtet, eine @inl)eit bilben.

S3aä bereite für 9iieberfad)fen gefd)affen ift, foB alfo

auf ein roeitere§ ©ebiet au^gebeljnt merben. 2Bir geben
ber Hoffnung 3tu§brud, bafj bie§ Sorgefjen nid)t auf bie

Sänber nörblid) be§ ÜJiain befdjränft bleibt. 5Die Aufgabe
ift für ganj 2)eutfd)lanb oon l)öd)fter 2Bid)tigfeit, benn

eä fet)lt, abgcfel)en oon perei^elten an unb für fid) red)t

guten Arbeiten, in ganj ©übbeutfdjlanb nod) burd)auä an

einem foldjen Korpus ber früf)gefd)id)tlid)en Anlagen, unb

mir Ijaben be§l)alb innerhalb oeä 3>erbanb§ roieber^olt
ben perbunbenen Vereinen nahegelegt, fid) über SRirtel

! unb SBege fd)lüffig ju mad)en, auf benen nad) feftem

I $Ian bie gan^e Aufgabe oerrairflid)t merben tonnte, unb

bieö foll aud) !)eute abermals gejdjefjen. äöir bitten bie

Vereine bringenb, biefe Arbeit nid)t au|er ad)t §u laffen.

(finfad) ift bie ©ad)c nidjt; beäljalb rootlen mir fie aud)

nid)t überftürjen, fonbern fie junäd)ft mieber auf bie

Jageäorbnung unfereö nädjften 3Serbanb§tag§ fe^en.

Referenten unb Korreferenten für bie einzelnen 93ereinö=

gebiete merben ja roofjl fju befd)affen fein, unb eS lä|t

fid) bi§ baljin rooljl aud) bie Organifation ber gorfdjung,
mie fie für ba§ obengenannte ©ebiet geplant ift, überfefjen.

S3efonbere Heroorliebung oerbient es, bafe §err£l)omaS
im Segriff ift, mieber eine reife grud)t feiner eifrigen

SRingroaQ ftubien uorjulegen; er Ijat eine intereffante ©ruppe
uon oorgefd)id)tlid)eu Anlagen im ©peffart eingel)enb ftubiert,

baS ganje ©elänbe neu aufgenommen unb fo für bieö

fleine ©ebiet baS geleiftet, roaS mir für ganj £eutfd)lanb

münfdjen mödjten. @r roirb felbft über bie ©ad)e oor=

tragen.

Söefentlid) reid)er finb bie Auffd)lüffe, bie bie legte

3eit auf bem ©ebiete ber römifcfjen ^eriobe gebradjt

l)at. Über feine neueften Untevfudjungen roirb §>m: Seljner

felbft berid)ten; il)tn ift eS ju banfen, roenn bereits an=

fefjnlidje gortfdjritte in ber Äunbe ber fpätrömifd)en 23e=

feftigungen auf bem linfen Ufer beS IjRljeinS gemonnen

finb. Sbenfo roirb 5b,nen Herr 2ßolff über einen ber

roid)tigften fünfte beS red)tSrf)einifd)en römifd)en ©ebietS,

über Hebbernfjeim, uortragen. "J?id)t minber roid)tig finb

SütterlingS Ausgrabungen am (Srblager in Ho|') e 'm ,

bie bemnäd)ft neröffentlidjt merben. T>aS Kaftell roar ein

polygonales, längere 3eit feftgeljalteneS Sager aus ber

3«t beS JiberiuS unb SlaubiuS. ®ie ^unbe entfpredjen

benen aus ber älteften SBieSbabener Kulturfd)id)t unb

fcljlieficn jeitlid) fdjarf an bie burd) bie Halterner AuS=

grabungen geroonnenen 9lefte aus augufteifd)cr 3eit. SaS
ift für' bie l5£)ronologie ber römifdjen Dffupation ein

aufjerorbentlid) bebeutenbes (irgebniS; mir gemimten bamit

mieber ben cinmanbfreien unb uon fpäteren Seimifd)ungen

faft freien Seftanb einer ganj beftimmten nad) uorroärtS

unb nadi rüdroärtS genau abgegrenzten 3eit. %üx bie

fpätere Römcrjeit uon Sebeutung ift ber ^-unb großer,

Zinn Seil feljr gut erhaltener Sljermen in SSieSbaben, bie

freilid) leiber ntd)t erhalten merben tonnten, ba fie mitten
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in ber Stobt liegen. 3m A-rantfurt ift oon ben beibcn

Vereinen, bem für ©cfd)id)ts= unb Altcrtumsfunbe unb
bem für bas hjftorifcbe SRufeum in ©emcinfdjaft mit ber

fläbtifdjen jtommiffion für .Uunft unb Altertum eine be

[onbere jtommiffion gebilbet roorben; fie tjat ihre cr=

fprief?lid)e Sätigfeit mit fchr ergiebigen ©rabungen in

iu-cuinrjcim eingeleitet, roobei fid) lieber ein trcfflidicr

SBeroeis für bic Kontinuität ber Kultur in biefer ©egenb
berausftellte, inbem unter ben ©runbmauern einer großen
rbmifd)cn SJiffa bie "Hefte reichlicher ncolit[)ifd)cr Sefieblung

lagen. 3n \vbbcrnhcim felbft geben bie älteften 9iefte

auf bie £a vnc=Kultur jurütr, mie ja aud) "iiiefe für
bie Oiicberlaffung einen fcltifdien -Kamen erfcbloffen I)at.

(Serabe in unb bei granffurl fmb fdtöne Auffcblüffe über

ben länblidjcn Anbau ber SRömergeit geroonnen roorben.

Ter Seroeiä ift erbracht, bafe aud) in biefem abgelegenen
unb ben Singriffen ber Statten ausgefegten £anbe reid)

ausgeftattete, roor)fger)eigte unb mit ibabeeinriebtungen

»erfebeue Tillen beftanben, roie fie linfS beS StbeinS unb
aud) in ©übbeulfdjlanb bereits nadigerciefcn finb, nniljrenb

fie fich, roefentlid) »on bcnbödbft einfachen Sauernljäufern beS

£>bem»albS unterfdjciben, bie übiigenö einer fnftematifdien

Unterfudjung bringenb bebürftig finb. Auf eine befonberc
bemerfenSroerte Ginzclbcit biefer großen üffietterauer Tillen

muß [)ier hingeroiefen merben. SPei einer Angaljl »on ihnen
fanb fiel) ein bis gu 2.'> m langer, aber nur ttma 1,30 m
breiter, unterirbifeger, burd) eine Steppe ober eine Stampe

zugänglidter ©ang, ber in erftcr Üinie roobl als froftfreier

Keller, im ScotfaÜ aber aud) als 3uflud)t bei Überfällen

gebient haben mag. 3Bie cS fdjeint, gehört biefe Ginriditung

ju ben ttipifd)cn Gigentümlid)feiten biefer verrenljäufer
in ber SBktterau. TaS fijftematifd) unterfudjte ©rabfclb
»on *JJraunl)eim lieferte eine g-ülle non Ginseifunben;
babei ift non äßidjttgfeir, bafj erroiefen merben tonnte,

bafj ber fid) »om SL'efttor vebbernbcimS nach SAY er=

ftrectenbe Seil beä ©räberfelbS ber 3cit beä fla»ifd)cn

KaftellS angehört, roie bie für biefe 3eit tnpifebe ßcramif

beroeift. Tie jüngeren Seile, bie zur Ijabrianifdjen Stabt

Su rechnen finb, mürben febon früher non 355 o If f entbeeft

unb zum Seil »on Cuilling ausgegraben. Sei •'öanau

raurbe feftgeftellt, bafj bie bürgerlichen Üiieberlaffungen
in ber ©cgenb recht häufig mit ©igantcnfäulen gefdjmürft

gemefen fein muffen. GS mürben roieber bie Fragmente
»on mehreren Stücfen gefunben. Auffällig fpärlid) finb
bie römifdjen 'Jvunbe in Ä"riebbcrg in ber letjten 3cit ge=

roefen. Tod) ift gu hoffen, bafj nun nad) bem Gintreten

beä Jnftituts aud) hier halb ergebnisreiche Gntbecfungen

gemacht merben. Senn eS ift noch burdjauS unfidjer,

roo bie ältefte, mol)l nod) in auguftcifd)c ,'eit zuriicFreid)enbc

9cieberlaffung geftanben hat, roäbrenb bie alterbingä rcdjt

Dürftigen ^unblutigen barauf ginguroeifen icheinen, baf? in

fla»ifd)er 3eit eine bebeutenbere 9Iicbcrlajjung an ber

»örtlichen Seite beo Burgbergs gelegen bat. Aud) im
Süben beä SerbanbSgebicts fehlt eä nicht an 9icuigfciten.

hierhin gehören »or allem bie gunbe KeuneS, über bie

er felbft beridjtcn mirb. TaS grofje 3ImpI)itheater ift jefct

»om lothringer herein muftcrljaft publiziert roorben. 3n

23afel=3lugft finb bie Strbeiten an ben 2hcaterbauten rüftig

fortgefdjritten, unb nad) ben ÜJiitteilungcn ber SBrugger

©efellfdjaft muf; ihr Arbeitsgebiet als höd)ft loh»enb bc=

Zeichnet merben; id) meife nur auf ein grofecS nun Jeil

unterfudjteS ©eböube hin, baS in unfern mittclrheinifdjen

©egenben lein Slnalogon hat; tS ift ein rocitcr *!<of, »on

jiemlid) engen Räumen umgeben; baä Sauge erinnert, mie

mit ;)(ed)t beroorgehoben mirb, an eine i^labiatorentaferne.
Aür roie roicBtig bie fragen nad) ber JluSbebnung ber

römifdjen Kultur aud) auficrljolb beS engen Mreijes unfete«
ÜSerbanbS gehalten roerben,beroeifen bie beibcn ;)lefolutionen,
bie auf der ©eneralnerfammlung i i»creins in

Erfurt gefafjt mürben; bic erfte roünfdji eine nad) ben

®efid)t3punften ber Simeäfommiffion burdjgeführte Unters

fudjung ber lintSrheinifd)enScfcftigungen auä der römifd)en

Spätjett, bie anbere forbert »on ben öftlidj »on bem

Imperium Etomanum roirfenben Vereinen eine [orgfälligere

Seacbtung ber in jene ©egenben burdi Smport gelangten
römijdjen ©egenftänbe. Ter Sßerbanb hat alle Urfad;e,

fid) über biefe beibcn ^{efolutionen ;u freuen; fie berühren
fieb, aufs engfte mit unferen Aufgaben.

Übermaltem unb bie bort fortgefeßt zutage fommenren
intcreffanten Tinge braudjc id) Jh Ilcn »id) 1 }U berichten;

fie finb Jlmen allen befannt. GS genüge bie furgeSemertung,
bafj groar im einzelnen »iele gortfd)ritte zu »erjeidjmn
finb, baß fie aber neue 3üge in baä Silb nidjt hineintragen;
toi bereits »crfdjiebene U'iale in unferen SSerfammlungen
barüber ©efagte finbet »ielme()r tn allem Oi'euen bie cr=

freulidjfte Sejtätigung. Taft biefe mustergültigen Untcr=

fudjiingen auf ben AuSgrabungSbetrieb in ganz sßorbroeft=

beutfdjlanb überaus bcfrudjtenb eingcroirlt haben, ift felbft*

oerftänblid). iDaäfelbe ift »onben Arbeiten Sdjud)l)arDto
in Gnglanb für unfer gangeä SerbanbSgebict 511 erhoffen,
menn fie erft einmal »eröffentlicbt unb ©emeingut Per

Diitarbeitenbcn gcroorben finb.

AuS ber fränfifd) = alamannifd)en i'eriobe Ejabc

id) 3I)nen leiber bieSmal nidjts ju fagen. 3'»ar fehlt es

nid)t an J-unbcn, »on benen bie aus Süttelborn bei

Tarmftabt unb bie bei JL'albSbut genannt merben mögen,
aber bie Unterfudjungcn auf biefem fd)roierigen ©renggebiet,
mie fie in Oiieberfadjfen fdmn fo roeit geföroert finb, haben
bei uns nod) nid)t angefangen. 2Bir erhoffen »on bem

Vortrag beS §errn 3t übel aud) für biefe Seite unferer

Sätigfeit einen fräftigen Anftofj.

3d) hebe zum Scbluf} ausbrüctlid) l)er»or, baji biefer

mein 33erid)t nur baS umfafjt, roaS mir aus ben llJiit-

teilungen ber »erbunbenen Vereine belannt gei»orben ift.

Gine »ollftänbige Überfidjt über baS ganze ifiulturgebict,

beffen Gingeltei'le mir bearbeiten, fann unb foH in biefer

Aufzählung nicht gegeben merben. Tod) ift zu b p ffen

unb z" roünfcben, öafj bercinft einmal hier auf unferen

SBerfantmlungen aud) bie ©ebicte berüctfid)tigt roerben

tonnen, beren Vereine zur 3eit ben Sielen beo SSerbanbä

nod) fremb gegcnüberfteljen!

Architeft Gljv. £. Sljomaä (^ranffurt a. "JJi.i be=

ridjtet über:

Tic iKiugiuüllc im Ciiellcngcbict ber Siebet
im «pcffnrt.

Tic im Sommer fco Sabreä 1901 begonnene unb
bis ium A-ebruar biefeS ^abreo burdigeführte Unter

fudiung biefer im norböftlidien Speffart gelegenen, bereits

im Sabrc l.s34 burdi Öofrai Bteiner gum erften 3Rale

g. 2. »eröffentlicbten :Kingroaügruppe begroeert mit ber

Setanntgabc ihrer :)iefultat\
-

, ^^h' norausfiditlid) gleidi

Zeitigen »orgefd)icb»lid)en iüehranlagcn ber 3Kng
forfebung mdjr als bisher jugänglid) ju machen, ^ii

ift in bem Seftreben burdigcfuiin roorben, auf biefem

JorfdjungSgebietc felbft förbernb mitguroirfen
unb mit

ihrem Aofci)(ufi bie ©runblage zur metteren aufflärenben
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Seljanblung, mit £acfe unb Spaten, nun gefdjaffen 31t

haben. Sie fo angebahnte 3roeitcilung ber fehr roett=-

fcbid)tigen Aufgabe bis jur ooHfoiumenen 9tingroaHaiif=

flärung bürfte fid) ber tjölligett Seroältigung fyalber in

allen gälten empfehlen.

3n Serüdftchtigung ber aus ben früheren Gr=

roabnungen biefer ©ruppe uerblicbenen offenen S'ra9?n &ai

junächft bie Unterfuchung oon ,$roeien ber fünf Crtlich=

feiten auf baS SBorbanbenfein einer folchen Slnlage über=

baupt ftattfinben unb bann ber Umfang, bie ©eftaltung
unb ber GrfyaltungSjuftanb, auch bie Sore unb fonftigen

Ginjelheiten
an ben dauern ber oier ermittelten 9iing=

roäüe reftgeftetlt roerben muffen. Gin befonbcreS 3lugen=
merf ift babei aud) aßen fonftigen 9cebenerfd)eimingett
im ©elänbe gugeiuenbet roorbcn, bie nad) bem gegen=

märtigen Stanbe ber g-orfcbung foroohl über bie Se=

beutung ber 2lnlage felbft, als über bie SebettShaltung
ihrer Seroobner Slufflärung m geben oerfpredjen.

Son ben nier Stingroäüen finb bie SUteburg bei

SBJirtheim unb bie 2Ilteburg beim Sorfe Gaffel weithin

unter ber Seoölferung befannt; ben Singroall auf bem
•'painfeü'er fennen nur bie roenigen Setoobner ber beiben

Sbörfcfjert Sütjel unb Sreitenborn; non bem Stingroall

auf bem Burgberg bei Sieber mar bisher nur ein

2lbfd)nittsroaII, bie Schale genannt, befannt.

2tuf oielfachen Segebungen finb bie geftfteQungen

berocrfftelligt unb nidjt nur bie mehrfach ftarf tjerrotfehten

23ehrlinicn, fonbern aud) baS für ben 2luSbau jebeö Surg=
roaUeS einft ausfdjlaggcbenbe Serggelänbe in weitem
UmfreiS geoöätifcr) aufgenommen roorben. >) Sie Sar=

ftcllungen auf ben ooiltegenben Jafeln »eigen bie SJBätte unb

ihren gegcnroärtigen Grf)a[tungs$uflanb in ber giori$ontal=
unb bie intaften SSallprofile in ber SJertifalprojeftion. Jn=
folge be§ SorhanbenfeinS oieler etnfdblägiger 2lnhaltspunfte

ift
in alten g-äflen bie ©rense beS Sargeftellten roeit über bie

Crtlicbfeit beS eigentlichen aiufnahmeobjefteS hinaus ge=

roachfen. ©§ ift nicht ju »erfennen, bafe auch, bie 2Biebergabe
ber Sergfonfiguration in weiterem UmfreiS, minbeftenS bis

»ur nädjften Scbeibegrenje in ber Sanbfcbaft, fchon beS=

tjalb unumgänglich, notreenbig ift, roeil erft aus ihr baS
uoHe SerftänbniS für bie Gtgenart ber ©runbrifjbiSpofition

jeber SBebranlage gewonnen unb baS fo gefchaffene Silb
mit allen Setails' mit ber beutfeben ©eneralftabSfarte

müljeloS in suoerläffigen 2lnfd)luf; gebrad)t roerben fann.

Surd) bie Gintragung beS SßafferlaufS ber nädbften

Jalfohle ober beS näcfjften mit Dtamen beseiteten 2tn=

roefenS ift biefer Slnfdjlufj präjifiert. SaS febon 1901
in bem ^reiburger Referat oon mir empfohlene ©röfsen*
oerbältniS ber Spejjialaufnahmcn jum ftaatlicben $arten=
matenal roeift glatte 3ablen auf. S5er SRafjftab ift

fünfmal größer alä ber ber ÜRefjlifdjblätter unb jroanjig=
mal fo grofj roie ber ber ©eneralftabäfarte. Gr bat fieb

bei ben norliegcnben SarfteHungen feljr gut beroäbrt.

Sei ber Slufnabme ber nier Surgroalte fjat ftcb er=

geben, bafj für bie erfcböpfenbe 33eroiiltigung jeber um=
fangreieben SüngroaUaufnafjme in beroatbetem ©ebirge

>) 2er Serfaffer bat fia) ju biefen SIrbettcn eineä oon
ifjm fonftruierten fonipenbiöfcn ^nftrumenteö bebient, roomit

forooljl bie erforl>er[ia)cn ShoeDetnentS, alä aud) bie Weffuiigen
ber .^ori3ontal= unb Serttfalromfel präiio oorgenommen roerben
fönnen. Tic ©r86e beä baä serlegbnre Snftrument umfcbliefeen^
ben etuiä fommt bem eines Dpemgucfers gteief) ;

als Statin
bient ber frärtige Spajicrftocf mit (Sifenfpige.

bie SSornaijme iljreä geobätifdien älbteilö burd) ben mit

ber Aufgabe Setrauten felbft oon ber größten 2Bid)tig=
feit ift. Surd) bie Übernahme ber Sermeffung unb bie

bamit aufs engfte oettnäpfie Nötigung %um Segeben bes"

gangen SermeffungsgebieteS, »umal feiner fdiroer überficbt=

lieben Seile, nach bestimmtem *piane muß bem 3lu§--

fü^renben bie grünblicbe Kenntnis ber ©eftaltung beä

©elänbeS fieber guteil roerben. Sa biefe Sluäübung
aufjerbem baju sroingt, alle ©treden ber Sergrinbe fo=

jufagen fdjrittroeife in 2luge 511 faffen, muffen babei aud)
bie unfdieinbarften Grfcbeinungen ber 2Sab,mel)mung beä

^orfebers jugefübrt roerben.

Sie im norliegenben ^alle »on früljer überfommenen

©cbilberungen unb 21ngaben finb oielfad) gang un=

jutreffenb. Sie ^lüdjtigfeit iljrer Seobacbtungen mag
tn ben Sefd)ioerlid)fciten, bie ehemals eine grünblid)e

Segeljung erforberte, 311 fuchen fein; boeb erforbert eine

foldje auch heute nod) einige Jage.
Sie forgfältige Unterfudjung unb Aufnahme bes

©elänbeS hat bei aücn oier Slnlagen bie nnjinetfelljafteit

Selege beS urfprünglichen SeroofjntfeinS bargetan. 9Jid)t

nur im mauerumfchloffenen Surghof finben fid) bie

lobten, bie fünftlidjen Slbflncfjungen am Sergrücfen, reo

einft bie Smtten geftanben haben, fonbern fie finb auch,

unb baS ber 2)ichrsaht nach, außerhalb ber bebrüdenben

Gnge ber SRingmouern in freier (Sntfaltung beS 2iebelungs=

bebürfniffes, bod) im 3ufammenb,ong über bie Sergletme
gebreitet mit 2lusnal)me etlicher, bie roeiter ab um einen

Cuell ober an einer fonft anfprechenben Stelle gruppiert
auftreten.

GS fei geftattet, hier anjufübren, bafj biefe 21b=

flad)ungen ihrer g-orm unb ihrem 4Befen nach bie gleichen

Grfdheinungen finb, bie in Seutfcblanb jum erften ü)tnlc

gu beobachten unb auf ihre roabre Sebcutung »u beurteilen

mir bereits im Sejember 1897 gelegentlich ber mit

Unterftütjung ber Rönigl. Regierung in SBieSbaben an
ben SJingroalfen ber ©olbgrube unb bes Salbeeberges
im JaunuS oorgenommenen 2lufflarungsarbeiten oer=

gönnt mar. ?J(it biefer Grfenntnis roar ber iRingroall=

forfefaung tn Seutfcblanb ber neue 2ßeg jur 2luff)"cllung

beS 3n'edeS unb ber 3eitfteltung ber Surgroälle gebahnt.
3ur coüfommenen 25iebergabe ber mittels eigener 2luf=

nähme geroonnenen Sergformen im 9)(af}ftab 1 : 5000 emp=
fiehlt es ftd), folgenbe fombinierte 2JiethoDe ber SarfteHung
jur 2lnroenbung ju bringen, roeil bamit Silber erjielt

roerben, bie ofjne ein Übermaß an Sinien bureb bie

©enauigfeit ber €»öhenfurr>en unb bie plaftifche ÜBirfung
ber ipöhenfchraffen ausgezeichnet finb. SorauSjufcbitfen
ift, bafj hierbei 3ur SarfteÜung ber ©ebirgSformen §öh«n :

furoen im 2Jbftanbe non je «/, m oöllig ausreichen. Siefe
roeroen aber nut)t Durct) Das atuttragen oe|onoerer hinten

fenntlid) gemacht, fonbern baburdb gut Sergegenroärtigung
ber Sobengeftaltung auf bem Silbe beutlich tjeroorgerufen,

bafj man auf ben ihren 2Ibftänben untercinanber ent=

fpreebenben $öljenjonen €>öhenfd)raffen aufträgt, beren

Gnben ftcb bis ju einem Stbftanb non tima 1mm nähern.
Sie fo geroonnenen feinen UnterbredmngSftreifen hieben fieb

febarf tn ber Schraffierung beS Sergmantels ab, ohne

auf bie Gintragungen ber Sejeichnungen, 2Baüinien unb

fonftigen Grfdbeinungen oerroiuenb einroirfen ju fönnen.

Sie ©runbform einer Stingburg läfst fid) mittels einer

l'/j mm breiten fchroarjen fiinie, bie mit einem äufseren
Saume recbtroinflig abfteb^enber,gan3furjerStrid)e oerfehen

ift, fehr überfid)tlid) barftellen, roobei ber Saum als "öaupt^
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böfdjung bei SDtauerjerfaHSprobufte figuriert. Tas "isor»

banbenfciit eineo 2Bel}rgraben8 ift burdj bie (Sintraaung
feiner beiben Söfdiungcn in ber gleichen SBeife ebenfolcidjt

oerftänblidi barsuftcllen. 5Rid)t mehr erhaltene, aber auf
©runb anberec junerläfftger äSabrnegtnungen retonftruierte

äKauerlinien treten mittels feingejogener Maublinien im

©egenja$ jur Xarftellung ber uorljanbcncn im Wlbe
finngcmäfj fjeroor. Sic fdjematifdje Sarftellungsmeife
aller ©runbplancin;elhciten ift felbft bei boppelt fo

großem 'ÜJiafjftab, wie ber angegebene, bie empfehlcnS*
mertefte.

jjttr
bie ins einzelne gcljcnbe SonbcrbarftcHung oon

SBäüen, Litauern, ©ruben, ©räben ufio. im älufcifj ober

Surdjfdjnitt ift ein O.lcaßftab uon 1 : 100—150 nad) Dfafj=

gäbe ber Umftänbe jebes einzelnen <yalIeS feljr geeignet.
2)a3 GrbauungSmaterial ber vier JHingburgcn befteljt

wie ber g-elS ihrer Scrgfuppen aus Suntfanbftein. StefeS
mit oielen uortrcfjlidjen (i'igenfdjoften für bcit 9Jfauer=

uerbanb auSgcftattete äJiaiertal mad)t bie SSorauSfefcung
von tonftruftwen Solopartien im ehemaligen SKauerauf=
bau nidjt unbebingt erforberlid), fomit mittag erft bie

llnterfudjung ber ÜRauetfeme ©ewifsheit über etwaige

Soljeinlagerung ju erbringen.

Son alten jwcifellos ber ScnutjungSjeit berStingwälle

Zugehörigen SCBegftrecIen außer» ober innerhalb ber 2or=

wege haben tröi) befonberer barauf gcridjtetcr 2ldjt=

famfeit leine Spuren gefunben werben tonnen, mit nur

einer, aber feineSmcgS einmanbfreien SluSnaljme. WirgenbS
befteljt eine SiSegfpur, bie fidj ausfdjliefjlid) auf ben

Serfeljr jmifdjen ben ^obien ober auf biefen mit ber

SBebranlage »urüdführen ließe. Selbft bie burdj bie

Stingroalltore füljrenben 21>ege tonnen wegen beS auf iljnen

meift biä in bte ©egenmart beftefjenbcn SerfebrS unb
ihrer jefct erfennbaren Siele feinen 2luffd)luß über ben

urfprünglidjcn weiteren Serlauf liefern; aud) oon bort

ausgebenbe alte SBegrefte, für bie bie SorauSfet^ung
einer

jüngeren GntfteljungSjeit, als bie ber Siingburg,
nidjt juläffig erfdjiene, ftnb mir auf beut oorliegenben

2lrbeitSfelb nidjt befannt geworben. SBenn e§ aud) nafje=

liegt, anzunehmen, bafj ber weitere Verlauf einer ur= >

fprünglicben .Jorweg=Sinie audj für fpäterhin hatte auS=

fdjlaggebenb bleiben muffen, fo läßt fidj bem entgegen»
halten, baß bie urfprünglidje SerfcbrSperiobe auf ber

Sergfuppe nadjljaltige 2Bcgfpuren im Ijeutigen Sinne !

gar nidjt braucht gefebaffen *u Ijaben, weil nur aus
einem anbauernben Saftcnuerfcfjr, für beffen 2lnnabme
fein jwingenber ©runb vorliegt, bie §inieriaffung
bleibcnber SBegfpuren als 'öoljle ober audj als lünftlidje

Aeftigung ber galjrbaljn erwartet werben bürfen. 3n
bem geijlen jebes zuuerlaffigen berartigen SJlefteS au§
ber grü^eit fann nidjt« ScfremblidjeS erblidt werben;
jebenfallS aber muß ber 9cad)roeiS einer urfprünglidjen
Strede oorerft als ein feltenes GrgebniS angefehen
werben. Jro^bem haben alle wahrnehmbaren, aud) bie

jwgepflanjten SJBegftretfen bei ben ;>(ingwaUaufnaljmen

Serücfficbtigung gefunben.
Sie meift in vielfachen, parallelen, fidj tangicrenben

ober überfdjncibenben, als fladje ober tiefe 'porjlen im

©ebirge weithin über i'äffe, 9tüden unb vain\c gie^enben

SBerjweigungett alter i'erfeljromege haben jmeifelloä mit

ben noraefdjidjtlidjcn SRingmällen nidjt ba§ minbefte ge=
mein. Sie jieljen entweber unbefümmert ebne glcicb'

artige SerbinbunaSlinieii näljer ober ferner an ben

äi>allburgen unb Siebelungen oorüber oba burdjfdjueiben

fic ebenfo, gelegentlich über fßobien Ijiufüljrenb, wie es bie

atuämaljl annehmbarer Jabrlinien non fernher gefügt
haben mag. Sie geboren offenbar einer bereits jüngeren
,icit mit bem gefteigerten SBebarf einer oorgefchrittenen
Saumeife unb eine« gehobenen (itwerbolcbens in ben

£alweitungen am g-ufee ber meift aufgegebenen Qöben an
unb finb bie nodj nidjt allzulange außer Xienft aeftellten

JranSportlinicn bcS in biefem Jluffdjwung entmirfelten

SöedjfcloerfeljrS. 3lud) bie überreidje ÜJicnge foldjer

Jvaljrlinien im SSorbertaunuS, bie feit Saljru'hntcn »on
mir auf iljren Verlauf unb iljre Jlusgangspunfte unter»

fudjt wovben ift, hat ^u biefer (Menninis geführt.

@S mag uerfrüljt crfdjeineit, »or ber erfdjöpfcnben

Crfdjließung ber i<obenfdjid)ten ber Siingroälle unb

Siebelungen im OuettengebieJ beS SicberbadjeS bie früher
oon anberer Seite erörterten fragen nadj bem 3i»ed

biefer relativ bidjten "Kingwallgruppe hier bebanbeln ju

wollen; aber es fdjcint audj nidjt ratlidj, oon einer

^Berührung biefcS widjtigen SapitelS ganj ab^ufehen,

weshalb einmal auf bie (i'igenart ber bortigen topo=

grapbifdjen iserljältniffe ^injumeifen ift, jum anbem audj

barauf, baf5 bie Sefit^fidjerung ber jenfeits hinter S3erg
unb ialern im Säle ber Trb') austvetenben Salzquellen
in oorgefdjidjtlidjer 3eit nidjt rooljl burdj bie Einlage uon

il'eljrbauten in bem §intergrunbe bcS QuetlengebieteS
ber Sicher bcabfidjtigt warben fein bürfte.

2)ie oier StingwäHe bilben bie (5'den eines unregel-

mäßigen SieretfS con annäljernb 3-'i ?uabratfilometern.

Sanon liegen bie brei größten mit je runb i

Cuabratmctern ©runbfladje — baS 2roja •SomerS, bie

33urg ber VI. Sdjidjt, Ijat nadj i'rof. Sörpfelb fnapp
bie halbe ©röfee

—
fern oon ben Salöffnungen beS Bieber»

grunbeS, aber nalje an ben biefen umfdjliefiCHbeii ©ebirgi=
rüden in ben hinteren Jaloersweigungen auf bofjcn Scrg-
nafen. 3n biefer jurüdgejogenen Sage ber brei 33urg=
malle ift bodj woljl mit s

Jled)t ein abfichtlidjes Sidj=

Sergen hinter ben paffioen äßiberfliinben ber Sanbfdjaft

SU ertennen. Siefem oorfidjtigen 3urüJweidjen in ben

Sdjut} ber abgelegenen lerrainfdjwierigfeiten entfpridjt
nollfommen ber Cljarafter ber bewehrten 2lntagen, beim

jebe biefer Sdingburgen jeigt ben Sdjwerpunlt ihrer
vSiber=

ItanbSfähigfcit nur mit ;Küdfidjt auf bie Slbwefjr, nidjt

ben Mnirltoß, auf ben unjaigänglicbjien Vohenort ihres

SerftedeS oerlegt, unb eine ängftlidie 8efd)ränfung in

ber Joranjahl. ÜBeitab oon bem Sereid) ber oon feinb

lidjett SDurdjäügen beoorsugten DJarfdjlinien liegen bie

mauerbewehrten Siebclungen; oon einem Seherrfdjen ber

'öauptmulbe ober gar beS breiten ^illbadjer Südens,
beffen norbfüblidje Srftrerfung oon ber Rinjig bis ;um

i'oljrtal reidjt, burdj fie fann gar feine :Hebc fein. Xa^

gegen jeigt ein oon "Jiatur roie jur lalfperre gefebaffener,

nalje beim 2)orfe
s
J!ofebadj in ber Jalmulbe breit auf=

ftrebenber Sergfegel, ber kerfelberg, an beffen ßinter»

unb Sorberfeite je ein Slrm beS bort in zwei Sinten ge=

fpalienen JalwegeS oorüberjieljt, woljl eine älnftebelung
in einer großen älngabl non i;

obicn, aber feine Sour
eines SurgwalleS. ®ie oierte unb flcinfte, nur

') CJinc ur)eit(id)e SBe^rantage bürfte bort bei bem

Sffibtdjen gleiten SJJamenä ben ©ipfcl beä 3Ro(fenBerge3
ermaä ütu-r bei vbhe beo fidj oon Sübroeften ans um
fd)Iiegenben untgogen haben. Die barauf b,inroeijenbe Sr
idieimimi Uif^t jidi nts breite Stufe, biivdi bio Stcferftfidjen imb
:Hoii\in bec 8evgo6eTf(ad)e cingSum gie^enb, Derfolgen.
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Quabratmcter baltenbe iHiii^burg bei SBirtbcim liegt

allerbingS als oorgefd)obener Soften an ber Salmünbung
unb nur im ©ebutje ber SBergc§f)öt)e; jebod) bürfte aud;

hier in Anbetraft beS UmftanbeS, baß aus ihren Ab=

meffungen nur auf eine flcine Anfiebehtng gcfdjloffen

werben tann, eine 23ef)errfd)ung ber Diieberung nidjt be=

abfid;tigt morben fein.

Aufjer biefen befeftigten 2Bof;nplä§en jeigt tote noch,

nicht annäbernb fertig aufgeflärte ftarfe Sefiebclung bc§

SiebergrunbeS niete grofee ©ruppen oon *{>obien bis l)inauf

in bie Jalenben oor ben äBafferfdjeiben bei g-lörSbad) unb
bei bem Hanauer See. ©ic liegen in ben Jalenbeu am
§ünerberg, an ber ©trafje nad) fylörSbad) unb in ber

oberften ^afjbad). Aufjer bem unbewegten ^erfelberg trägt

auch, ber benadjbarte Ääsberg befonberS fdjöne ^obien.

©rofje Anfiebelungen befinben fid) an bem s

Jiorbofthang

beSSergeS „Sin ber^eibe" im oberen ßaffeler ©runb, bem

9corboftbaug beS ftafcenbergcS bei Sanjingen unb bem beS

£>ünerbergeS bei Süfeel. Sine SiniHinie fdjiiejjt auf letzterem

aujjerbem in weitem Sogen bie Jalmulbe turj unterhalb ber

„Saifereicbe" ab, ift aber oon tief eingefebnittenen alten

Vwfjlmcgen, bie com Swbenfattel in bie 9Jiulbe l;inab=

führen, bereits oietfad; unb regellos burd)brod)en. S)er

bem £>irfd;grunb jugeroanbte §ang beS ÄellereibergeS bei

ftaffel trägt außer einer Anzahl ^Jobien viele fur^e unb

langgezogene ©rbftufen.

25iefeS 23ilb einer uerfd)munbenen blübenben 93e=

fiebelung ber gfrüf^eit, meit xeicfjer als baS gegenwärtige,

läßt baS ehemalige 2Jorl;aribenfein oon befonberS günftigen

9jorbebingungen für bie einer beftimmten Äulturftufe ber
s

üerool)ner entfpreebenben SebenSbebürfniffe in ben ört=

liefen 2jerl)ältniffen ber ©ebirgSmulbe oorauSfe^en.
2>ie Anführung ber gegenwärtig nad) biefer iKidjtung be=

achtenswerten Gigentümlidjfetten beS SJiebergrunbeS mag
beSl;alb hier am 'J.Uaije fem, weil nid;t auSgefd;loffen ift,

ba$ biefe Srfdjeinungen jur SSerooIlftänbigung beffen i

bienen tonnen, waä in ber §o!ge als bie Urjadje ber
[

frühen ßntwidlung ertannt werben bürfte.

Xsn bie Augen fpringenb ift junädjft ber große 2Baffer=

reiebtum ber bortigen 2äler, ber im 3ufammen[;ang mit
j

ber hoben Sage beS QueHenauStritteS an ben 93ergl)ängen |

bie heute noct) weite Ausbreitung ber ÜBiefengrünbe fdjon
von jeher in beroorragenbem 9)}aße begünftigt haben muß.
hieben biefem verbient aud; bie $u befd;ränfteut $elbbau
moblgeeignete 93cfd;affenbeit ber 23erfläd;ungen am $uße :

ber SÖerge genannt ju werben, bann aber bie große 93er= I

breitung oon Sörauneifenerjen. SMefe GJrje, bie nad) 'IJrof. ,

23üding fowof;l in ben farbenglänjenben 35rörfclfd)iefer=

fd;id;ten, als aud; auf Älüften unb auf 2tbfonberung§=

flädjen beS 33untfanbfteine§ natje ber £>berfläd;e auf=

treten, mußten bejonberä mit s

Jiücffid)t auf ifjien 2Sert

für ben primitiven Kleinbetrieb bei ber ©eminnung unb
bei ber SSerlnittung in r>orgefdjid)tlid)cr ,3eit, wenn nidjt

nod) fpäter, einen f)öd}ft bebeutfamen SSejvfcftanb auä=

madjen. Unb Ijierljer gehört aud) bie ©rwäljnung
ber bort nod) lebenbigen ©age oon bem 2luStaufci)

eiferner ©ebraudjSgcgenftänbe jwifdjcn ber „Siiefcnburg"
be§ SurgbergeS unb ber „Siicfenburg" auf bem „§ain=
feiler" in grauer JBorjeit. SDiefe für bie £ebcnägcmol)n=
Ijeiten einer oormiegenb oieljjudjttreibenbcn, mit ber Ser=

wertung be3 ßifenä woljloertrauten Seoölferung ju=

treffenben lofalcn Umftänbe fteljeu mit ben 6dnd)teu=

ablagerungen in ben Salem beä Siebergrunbeö, bcsiel)ungS=

weife bem geologifcb,en Slufbau feiner 33erge, bie beibe oon

«Prof.
S

-Bü(fing, ©trafjburg, 1891/92 oortrefflid) erläutert

finb, im innigften 3ufammenl)ang, reidjen barum bi§ in

bie Urzeit juriier unb feljren, gleid) oorteilljaft vereinigt,

wie in biefem burd) bidjtbcwaibete §öbentiegel (worauf
bie 93ud)e beimifd)) ringsum nbgefd)loffenen ©ebiet ber

vier 9(ingwätle, auf teiiiem ber benachbarten wieber.

Sie Überlieferung oom beginn beö ^Bergbaues „in ben

frütjefteii Seiten" f)at fid), wenn aud) nid)t für ba§ ganäe

Sal, fo bod) oon bem bei 9iieber bis jur ©egenwart er=

halten. 3lber aud) bie 53auweife ber iHinawälle, befonberS
bie ber Äaffeler Alte 33urg, bei beren ©urd)fül)rung ber

gels ber 33ergtuppe bis 511 8 m §ölje angebrodjen werben

muffte, gibt ben Hinweis auf reid;lid)en Sefift an eifernen

©ebraudjSgegenftänben. Unb aus eben biefem iRingwall
tonnen aud;" jwei gmwe aus ber ©ifenjeit angeführt
werben: eine eiferne ©peerfpi^e mit breiten $lügeln unb

ein gelodjter treiSrunber §ianbmüf)lftein (Säufer) oon

40 cm SDurdjmeffer aus poröfem ©eftein.

$rof. Dr. ©. SKolff (granffurt a. Wl) fprad; über:

2>tc Grforfdjung bcS rbmifd)cn .'pcbbcrnfjeim.

2ÜS id),ber Slufforberung unfereS 2>erbanbSoorftanbeS

golge leiftenb, mid) bereit erflärte, einen 3Jortrag für unfere

33erfammlung ju übernehmen, ba badjte id) naturgemäß

junädjft baran, xsl)ncn über bie ausgebeizten unb ergebniS=

reidjen SluSgrabuni^en ju beridjten, weldje wir im %xüfy

ling beS vorigen SahreS unb mäbrenb beS ganäen legten

SöinterS innerhalb beS römifdjen
t

öebberni)eim unb in

feiner Umgebung ausgeführt haben. 2)ann aber tarn mir

baS Siebenten, baj; biefe an^vcrfd)iebencn, 3. 2. jiemlid;

weit auSeinanbcrliegenben ©teilen unternommenen 3lr-

beiten einem bem ©egenftanbe räumlid) fernerftehenben

Aubitorium bei fo gebrängter Seljanblung, wie
fie

bie

JageSorbnung unferer 3Jerfammlung erforbert, nidjt in

bem 3ufammenl)ange erfdjeincn mödjten, in weldjem fie

auf ©runb beS 2lrbeitSprogrammS unferer neu gegrünbetcu

Äommiffion für bie $ebberubeimer Sofalforfd)ung
— aber

unter 58erüdfid)tigung ber gegebenen 58erl)ältniffe
—

ge=

bad)t unb unternommen finb. 3d) h^oe mid; baher ent=

fcbloffen, 3h"en l;eute lieber einmal bie allgemeinen
s
isor=

auSfe|ungcn unferer Arbeiten, wie fie fid; aus ben bisherigen

Srgebniffen ber Soialforfdjung einerfeits unb bem gegen=

wärtigen ©tanbe oer römifd)=germanifd)en Altertums^

forfd;ung anberfeitS ergeben, in gebrängter Mürje bar=

Sulegen unb bie neueften (Srgcbniffc jener Arbeiten nur

fo weit 511 bead;ten, als es burd; baS Jl;ema geboten er=

fdjeint.
s

Diaf?gebenb für bie 2l*al;l unb SegWRjtmg biefes

JhemaS war aber ber Umftanb, bafi baS römifd;e £ebbern=

l;cim, wie id; oft 31t beobad;ten ©elegenhcit hatte, obgleich

wenige £)rte beS red;tSrheinifd;en ©ermanien fo oft be;

fprod;en finb wie biefer, bod; in wiffenfd;aftlid)en Greifen

nid;t biejenige Sicadjtung finbet, weldje eS nad; feiner

SJebeutung für bie OttupationSgefd)id)te unb als tupifdjes

Öeifpiel einer befeftigten ^roiün^ialftabt in biefem ent=

legenen siims imperii beanfprudjen barf. Jd) fagc auS=

br'üdlid;: einer „©tabt"; beim wenn mir aud; moblbefannt

ift, bafj in bem erwähnten ©ebiete eine ©tabt im rümifd;--

ted)nifd;cn ©innc beS SÖorteS überhaupt nidjt ejiftiert fyat,

fo wüfetc id; bod;, wenn man von ber torretten 53ejeid;nung

vicus als greinbwort abficl;t, nidjt, wie id; eine ge-

fd;loffene, mit atingmauer oerfeljene
s
Jcieberlaffung oon

ber ©röfee beS früi)mittelalterlid;en grantfurt, ben Si^
ber 33el)örben ber ©elbftuevwaltung für baS ©ebiet jwifdjen
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Wciin, 2>ogellberg unb Eaunul, ein ©ebict, in roeldjem

beute ein halbe* iDufcenb roirflicbcr ©table unb ?,al)[rcid)e

Alerten oon ftabtabnlidjer Sluibebnung liegen, baä mer»

fantile .'cntriim eben ficfer Vaubfcbaft mii einem regeis

tt'djt angelegten Aoruni, anberl bezeichnen folltc, beim all

eine Stobt im lanblaufigen Sinne bei SBortel, £ie 8e=

beutung unferefi ricus ober liegt bann, bajj er nidit, raie

toaö rbmifdie ÜBtelbaben, jjriebberg, Dieburg, 2Btmpfen
unb anbete größere anlagen akuter ober ähnlicher Ärr,

oon einer moberuen m\t> mittelalterlidfen Stabt bebeeft ift,

mal eine jmtematifchc Untcrfudning aulfdjliejjt, fonbcrn baf?

feine Sage im freien Selbe bic Woglicbfcit geboten rjat,

nidjt nur ©eftalt unb "JIik Polmutig bei eigentlichen Stabt
unb ihrer SSororte, fonbern aud) bie -Kicbtuiig ber f)aupt=

ftraften, bic (Einteilung in Quartiere, bie ©ruppicrung ber

Käufer, befonberä aud) ber öffentlichen ©ebäube, teils

ertennen, teil! rocnigflenl ahnen }u [äffen. Sfijicbtigcr

aber all alle* biefc! ift ber llmftanb, baß eben biefc

Sage im freien Jelbe, roenn aud) unter großen Sd)roiertg=

feiten, eä ermöglicht bat, bie ®efd)td)te ber xHufnblung oon

ihren anfangen an bil «um Untergänge ber römifdjen

•V>ervfd)aft auf reditlrljeinijdiem ©ebtete — roenigftenl in

großen sügen
— aus ben Sdntifigeidjen tjerauänilefen, pic

jebe inniobe ibrerGntioitfelung inbenSoben berfogenannten
„"öeibenftabt" eingegraben hat. Atcilid) bfat jebe jüngere

Sinie bic alteren größtenteils roteber ocrioifdjt, fo baß
man fid) biefelbcn aus ihren disiectis taembris nuihfam
roieber jufammenfetjen muf3. Sind) hat gerabe bie Sage
Per Erümmerftätte im freien gfelbe eä bemirtt, baß biefelbe

feit Jahrbunbertcn all Steinbrud) für maffioe Sauten
Per Stabt grantfurt unb ber umliegenben Toner gebient

bat. älufgeljenbes SDiauerroerf, raie man el in ben oon

Stäbten unb Dörfern bebedten Mömcrorten beim Slbbrudj
moberner •'öäufer gclcgentlid) finbet, fommt bat)cr in

Jpebbernbeim überhaupt utd)t oor, unb felbft g-unbament=
mauern roerben nur gan? oeretnjclt nod) gefunben. Die

©runbriffe ber antifen Sauten unb ©efeftigunglan tagen

muffen faft auljd)ließlid) aul ben mit ©muit unb bewegter
Grbe aufgefüllten ,viinbamcntgruben unb SCBalfgräben cr--

tannt roerben. Gl ift baljer eine minbeften! oerfpätete

Jbec, wenn ein oerbienter Hiitabcitcr an ber Grforfdjung
bei roniifd)cn Jobbern heim bei S3ejpred}ung meiner legten
Arbeit über biefen ©cgenftanb ben Crt all ein beutfd)el

Pompeji bezeichnet
unb bebauert, baf; man bic aufgebeetten

Anlagen nidit burd) 'Kcfonftruftionen all ardjäologijdbe

Vchrobjcftc ju erhalten fud)c. ©anj abgcfefjcn oon bei-

trage, roelctje oer oerfebiebenen Sauperioben, boren

Aunbamentgrabcn fid) gerabe an ben intcrefjantefren

©teilen oft tn oerroirrenber SBBeife burdjfreujen, man $ur

Darfteilung bringen fotlte, mürben foldje l'rojelte fchon
an ber ©elbfrage fdjeitcrn; mir finb froh, enblidj bie

SJiittel ju Ijaben, um in forigefcrjtcr foftematifdicr 3lrbcit

roenigftenl bie roiffenfdjaftlid) roidjtigften fßunfte burd)
2dmft unb 3cidjnung feft^uftellen, cljc auf bem fßlateau
ber •'öeibenftabt, nad; lüclcbcm ©rofsfranffurt bereit*

liebeooll feine 2lrmc 311 Gingemcinbung aulflrecft, ein

novus vicus Fraucofurtensis alle alteften, mittleren unb

jfingtien Junbamentgtuben unb 33obenfd)id)tcn jum Unten

ISlali umgeftürri unb für immer bebeeft bat.

©eftatten 2ie mir nun, cl)c id) ,u einem turjen a,e-

fdiiditlidjcn Übcrblirf über bie bieder fcftgeüellien, jeithd)

auicinanbcrfolgcnben Einlagen übergehe, 5hncn bal

©elänbe, auf roelcbem fich btefelben abgelöft baben, mit

wenigen 3ügen §U fdiilPern. %n ber Stelle, reo bie gerab:

iintge Betbinbung bes Saaiburgpafjel mit ber alten

"A'iaiiifurt bei granffurt bic Diibba, ben fiir bic i<crlcl)r9=

nerhiiltniffe ber SLBetterau in erfter Sinie bcftimmcnOen

Alufeiauf, ftfjneibei, fprtngt jroifdjen ben HJlünbunaen bei

Stcinbndieo unb bei UrfelDadjel ein -Jlbfdmitt ber ben

Auf; beo Jauiui'j beglcitenbcn Vehmfdnuclle bis Ijav t an
bie diibba »or, biefeibe »u einer fladjen füblidjen 3u8=

biegung nötigenb. 3luf ber (üblictjen, nur raenige SJieter

über bm Oiibbauucfeu erhabenen Slbbadmng biefco Ierrain=

abfdjnittel breitet fid) bie „Veiocnftabt" all ein im ganjen
langlidicj i&apej aul, beffen längfte iuDlidic Seite, faft

in ihrer ganjen, 1 bm langen älulbeljming fdjnurgcrabe

oerlaufenb, bem fjodjroafferranbe ber sJ?ibba entfpriebt. Die

Stelle tjat
—

abgefehen oon ber ermahnten Schiebung uim

Saalburgpai unb ber SJiainfurt, mit roeld;en fie feit ber

flaoifdjcn 3cit burd) gerablinigc Straften oerbunben mar

nid;t! oorauS oor Dielen anberen fünften am rediten
v
3cibba=

unb SBetterufer. Sollte fid), mofür manche änjeta)en,

fpreeben, aber bioher fein Seroeil gefunben ift, an biefer

Stelle auch bereit! eine augufteifebe Scfeftigung befunben

haben, fo märe i()re Gjifteir, ein Seroeiä für bie Se=

beutung ber beiben genannten Übcrganglpunfte bereits in

eben jener 3cit. äRerrraärbigerroeife ift biefc be;üg=

lief) bei einen berfclbcn, ber lUanifuct, lauge ,'cit
5. £.

gerabe oon benfelben Aorjdiern entfdjieben beftritten unb

bie Unjugänglidjfert bei l'cainuferl bei Aranffurt in

lomifdter ,'cit bcljauptet morben, meldie anbcrfeitl einen

ber in ben augufteifdjcn Kriegen angelegten SBaffenplä|e
nad) ©ebbernbeim ju ocrlcgeu fuebten.

Sal Sßerbienft, *>ebbernl)cim in bie ardjäologifdi-

biftorifche Literatur eingeführt ju haben, gebätjrt, roenn

roir oon einigen älteren SBerfudjen mci)r ober meniger

bilettantifdjer -Diatur abfeilen, -öabel, auf beffen *pian

man bil in bie achtziger Sahire bei oorigen Jaljrhunbertl

anaeraiefen roar, roenn man fid) oon i.'age, ©röfje
unb Sefdjaffcnljeit ber oon iljm all foldje juerfi er=

lannten ummauerten Stabt eine Sorfteüung mad)en
roollte. Son ben oorftabtartigen Grioeiterungen, bie

roir jetjt lernten, ift auf bemfelben nod; nicht! ju feben; bie

Gintragungen oon aufgefunbenen ©ebauben im Innern

finb
—

abgefehen oon ben betben alteren i'iitbreen
—

fetjr ungenau; bie Straf;enrid)tungcn baben roir bagegen
meift beitatigt gefunben. 3Ba§ 11t bem halben ,vahrhunbcrt

sroifdjcn bem Grfdieincn oon 'öabell üluffalj unb bem

Jaljre 1 882 über bie tiefte ber Sibmerftabt ermittelt unb

in benfelben gefunben loar, bat Sammer an m feiner

Acufdirrft JUtn Arantfurtcr iUnthropologcnfongref; mit

grofjer Sorgfalt äufammengefteUt unb mit fritifdjem Sdjarf:

finn beljanbelt. Gi hat jum erften flfalc and) auf ©runb
oeo oorl)anbenen epigrapbifdjen unb literarifdjen 3Jtateriall

bie Sebeutung ber Statte all bei SBorortefl Der Ci-ritae

Taunensium feftgeftcllt. 2icfer Arbeit gegenüber bebeutet

bie Seljanblung ©ebbernfjetml in fem grofjen ßimeäraerfe

0. Sofjaufenl, obfdion balfelbe 3 Jahre nad) jener erfdiien,

feinen Aortfdiritt, in mandjet ötnfid)t einen entfdjiebenen

:)(üdfd)rat. ©arm ftimmten alle brei genannten Aovfdicr

überein, baf; Re bie Stabt gleid) ben römifd)en :)(hcm

ftäbten im ätnfdjlufs an ein RafteQ entftanben fein ließen,

loeldjel fie an rcridiiebcnen Stellen bei bftlidien

Per Jrümmerftääe fuditen, nid)i infolge einer djrono=

loaifa)en Drfferenjierung gefunbener ©egtnfjtänbe,
fonbcrn

teil* roeil man in biefem Seile bie befle Überfidit über bal

öftlidje unb fübliebe SBorlanb hatte, teile roeri man oon

ber fdicinbar ielbitoeiftaublidicn Sorauflfe^ung aulging,
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bafj biefeS ÄafteH nad) Üften, nad) bem g-einbeelanbe bin,

feine gront gehabt habe. Senn bie eigentlidje Urfacbe
ber Vermutung eines foldjen älteren milttärifdjen SernS

mar baS Seftreben, an biefer gröfjtcn Jrümmerftätte

unfereS recrjtgrfjetnifdjen ©ebieteS eines ber in ben Äriegen
beS SDrufuS unb ©ermanicuS angelegten Sollroerfe ju

erfennen, am liebsten ben eroigen Silben ber redjtSrfjeinifdjen

AltertumSforfdjung, baS tuelberufene Castellum in mnnte
Tauno. 9)iart badjte fid) bie Sefcftigung als ein Stein*

faftell, etroa oon ber Ausbehnung größerer Simesfafielle.

Öatte man bodj oor bem Sahre 1890 nod) feinen ÜJiafj=

ftab für bie größeren Sefeftigungen beS erften ^ahrhunbertS
unb roufjte nod) nidjt, bafe biefelben bis jur flaoifcben

3eit fämtlid) (Srbroerfe geroefen finb. Auch machte man
fid) nicht flar, baj? aroifchen einem augufteifdjen faftell

unb ber römifchen Stabt bei Jpebbernljeim infolge ber

Räumung ber offenen SBetterau nad) bem Jahre 16 n. Gh.

lein unmittelbarer 3ufammenbang beftehen tonnte, bafe eS

fid) oielmefjr, roenn roirflid) auf bem 93oben ber §eiben=

ftabt fid) bie Sefte eines augufteifdjen GrblagerS finben

füllten, nur um eine mehr ober roeniger zufällige
sJ(eu=

grünbung auf bem alten Soben hanbeln fann ©ie

djronologifche 2Mt äroifdjen beiben ©rünbungen müf3te

fid) burd) roefentlid)e Unterfdjiebe foroobl ber baulichen

Anlagen als ber £interlaffenfd)aft bemerfbar machen. 3u
Schlußfolgerungen biefer Art reichte aber cor 20 Jatjren,

roie überall in unferem roeftbcufd)en gorfcbungSgebiete,

fo aud) in •S>ebbernhcim, ba§ in ©eftalt oon tedbnifdj

eimoanbfreien Aufnahmen unb genau lofalifierten $unb=
ftüden oorliegenbe SJiatcrial nidjt aus, baju reidjte aud)

unfere Kenntnis ber d)ronologifd)en 9){erfmale ber gerabe
hier oortjanbenen ^unbgegcnftänbe nid)t nuS.

Sorgfältige Stcgiftrierung ber gunbftiicfe, insbefonbere
ber mufeograpljifd) roeniger anfehnlidjen, aber für bie

Söfung ber angedeuteten SraSen um f° roid)tigeren fera=

mifd)en Cbjefte bis ju ben Sdjerben herab, unb erafte

Aufnahmen ber aufgebedten Anlagen begannen für £>eb=

bernheim erft mit ber ©rünbung beS hiftorifchen 9JiufeumS
in g-ranffurt im Jahre 1878. SefonberS in bem r>or=

leisten ©ezennium beS uerfloffenen JahrhunbertS finb

5<U)Iretd)e unb barunter [ehr roid)tige unb anfeljnlidje g-unb=

gegenftänbe ber genannten Sammlung etnoerleibt roorben.

Öffentliche unb ^riuatgebäube rourben im auftrage ber

IDJufeumSoerroaltung burd) JfjomaS fpflematifd) auf=

gegraben unb aufgenommen, unter erfteren befonberS
baS nörblicbe Sor, burd) roeldjeS bie l*lifabetbcn= unb bie

©aalburgftrafee bie Stabt oerliefsen; unter ben letzteren

fjaben bie zahlreichen Söpferöfen, roeldje JbomaS im erften

£>eft unferer £>ebbernl)eimer 3Jiitteilungen oeröffentlicht

hat, unS einen roid)tigen Snbuftriejroeig ber Scroobner

unferer etabt erfennen laffen. ©ine befonberS auSgcbehntc

Ausgrabung inurbe im Jahre 1891 unternommen. Sie

ergab baS 93orbanbenfem eines auSgebehnten gorumS
oon einheitlicher 31nlngc auf bem Jerrain beS d)riftlid)en

^riebl)ofeS
unb feiner Umgebung unb führte uns baburd)

einen bebeutenben Schritt roeiter in ber CrfenntniS beS

ftäbtifdjen (SfjarafterS ber ganzen 'liieberlaffung. Sie lie^

jum erften
s
JÖiale aud) beutlid) baS 3iorl)anbcnfein oon

heften gefd)leiftcr älterer Anlagen auf bem Slreal

beS gorums erfennen. 5ur ^' e amtliche Seftimmung
biefer Jrümmcr mar eS aber nun oon größtem 2Bert,

baß gleidi^eitig bie 21uffinbung ber 3cntraljiegeleien in

bem benachbarten 9iieb uns bie Baumaterialien beS ger=

manifdjeu $eereS 2)omitianS im I5battenfriege tennen lehrte.

Unb unmittelbar barauf gab bie ©rünbung ber 9teichS=

£'imeS=Äommiffion ©elegenljeit ju einer umfaffenben Surd):

forfchung ber SSBetterau nach ben älteften militärifchen

Anlagen ber bauernben öffupation. ®a§ roicbtigfte

Ergebnis biefer 9iacbforfchungen roar bie Aufftnbung ber

großen Saftelle unb Sager aus ber 3eit beS GbattenfriegeS,
in roeldjen fid) in benfelben Schuttlagen bie Stempel beS

bomtttanifdjen §ecreS immer roieber mit benfelben ®efä|=

tnpen unb Scherben fanben, roelche in ben SimeSfaftellen

teils fehlten, teils ganj oereinjelt »orfamen. 2)ie fünf

erften Sahre ber 5Reid)Sforfchung haben uns oermöge ber

größeren AuSbeljnung ber Arbeit einzelner unb beS 3u=
fammenarbeitenS einer grofjen Anjahl oon Sofalforfchern

in ber djronologifchen Differenzierung ber Anlagen unb

ihres ^unbinoentarS unb baburd) in bem 9JerftänbniS

ber ©efebichte ber römifchen Dtfupation roeitergebracht

als bie oorhergehenben fünf 3ahrjei)nte.
AuS biefem 3ufammenhange heraus roenbeten fid)

unfere Blide im %a\)ve 1896 roieber bem römifchen §ebbern=
heim ju. Sängft hatte fid) bie SBeobad)tung aufgebrängt,
ba| bie großen Äaftelle ber SBetterau ju je etnem ber

fleinen ßrbfaftelle beS SaunuS, bie allmählid) unter ben

bortigen SimeSfaftellen als erfte Anlagen aus ber Seit

beS ShattenfriegeS entbedt rourben, in SJeäiehung ftanben:

SBieSbaben ju 3ugmantel, §ofheim su^eftrieb, £)farben

«ir Gaperoburg, ^riebberg ju Sangenhain. 2)arauS ergab

fid) mit um fo größerer 3fotinenbigfeit bie Vermutung, ia$
auch baS innerhalb ber Saalburg aufgefunbene fleine (Srb=

faftell eine iiorpoftenftellung ju einem an ber Stelle con

•'Oebbernbeim oorhanbenen Steinfaftell aus 2)omitianS 3eit

bilbetc, roeil fchon früher erfannt roorben roar, bafj bie

gerablinige Strafe, bie f>ebbernheim mit ber Saalburg
»erbanb, oor ber Anlage ber leideren in ifjrer befannten

©eftalt beftanben Ijaben muffe. Sa^u fam bie roeitere

Seobachtung, bafj sroifcben ben bomitianifchen Aufteilen

ber (Sbene oon SBieSbaben bis griebberg bejro. Su^bad)
ber gleiche Abftanb oon 7 bis 8 km beftanb, ber auch

jroifdjen ben §auptfaftellen am 8imeS normal ift. Alle

biefe Umftänbe fpracben bafür, ba| baS in £ebbernbeim

;u oermutenbe Steinfaftell in bie 9teihe ber infolge beS

ßljattenfriegeS entftanbenen f>auptfafteHe gel)örte,ju roelcher

ber bamalS gteidiseitig angelegte SaunuSlimcS mit feinen

Grbroerfeu bie 93orpoftenfette bilbete. Auf ©runb biefer

BorauSfeijung, nidjt um baS castellum in monte Tauno

ju ftnben, haben roir im Jahre 1890 nach bem §ebbern=

Reimer Kaftefl gefucht, oon bem bis babin feine Spur
oorhanben roar." %üx bie Seftimmung ber Stelle, an

ber ber Spaten angefeilt rourbe, roar ebenfofehr eine

djronologifdje Sid)tung ber feiiherigen ©in^elfunbe, foroeit

fie lofalifiert roaren, mafegebenb roie bie ^Beobachtung beS

SerrainS, oor aUem aber baS Stubium beS biSljer feft=

geftelltcn planes ber römifchen Stabt. 5Ba§ id) bamit

meine, roirb Shnen je^t leid)t oerftänblid) fein, imchbem

baS Unterneljmcn, roelcheS bamalS ben meiften g-reunben
ber ^cb^frn^'''^^ Sofalforfchung etroaS fühn erfebien,

gelungen unb ber ©runbri| beS gefuebten unb gefunbenen

ÄaftellS in ben ^lan ber römifchen Stabt eingezeichnet ift.

SaSfelbe hat bei runb 300 m fübnörblicher i'änge unb 200m
rocftöftlid)er SBrette annäberub ben boppelten y-lädjenraum
ber ©aalburg, gegen roeldje feine Sängenadhfe

—
alfo

nach 3torben", nidjt nad) Often
—

gerichtet ift. Sein

bomitianifcbcr Urfprung tonnte teils bureb bie 5ßergleichung
mit ben anberen gleidjseitig entftanbenen ÄafteHen oon

2BieSbaben, §ofljeim unb Dtarben, fpäter auch ©rofsgerau,
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tctlö burd) bie in ben Jrüntmcrn feiner Jürme, feines

Oratoriums unb feiner Wiber gefunbenen 3icgelftcmpel
nnb (^cfäfefdjcrbeit oollfommen fidjer erroiefen werben,

©ein Verhältnis |U bem (leinen bomitianifdicn Grbfaftcll

auf ber Saalburg ergibt fid) fdjon aus Der 2atfact)e, toafs bie

Saalburgftraftc jroei Sore beiber Einlagen in fdjnurgeraber

Stiftung oerbinbet, unb jroat, wie eS bei einem nadi ber Gr=

bauung Per JtafhUe angelegten 2Bcgc natürlid) ift, fo, baft

fie beibe iure in fähiger :)tiditung trifft. §ai es bod) oft

genug Vcrrounberung erregt, bnfi biefe Strafte einerseits

genau in ber Verlängerung ber 2Id)fe beS längft befannten

BimeSfaftetlS Saalburg ocrlief unb anberfeits bie röntifdje

©tabi in ihrer ganzen Steife ju burdjfdjneiben fdjien,

um jenfeit* bie "Jiibbabrütfc unb jvranFfurt }U erreichen.

Sdion biejer Umftanb miifttc }U bem Sdjluffe führen,

baft baS Steinfaftelt Saalburg unb bie Stabt jünger als

bie Strafte feien, welche bemnad) ibrerfeits an beiben

Orten altere Einlagen »eintüten lief;. Sie haben bamit

einen ber inneren ©rünbe, bie mid) feit Jahren nad) einem

alteren Äaftell in <öebbernh
/
eim fliehen unb fdjon cor jroei

ijaljrjehnten ein foldieS auf ber Saalburg annehmen liefen.

SBaS baS ,^citlid)e Verhältnis arotfeben Stabt unb

Maftell betrifft, fo fann id) l)icr bie ©rünbe nidit roicber=

holen, bie midi betrogen Ijaben, bie Gntftclntng ber Stabt=

mauern im ©egenfaft ju früheren Vermutungen in bie

eriie Hälfte beS »netten JabrlnutbertS, in t>ic Seit ber

Äaifer •"öabrian ober SlntoninuS IßiuS, ju fetjen unb in

berfetben ,'cit bie Sdjleifung beS $aftclls anzunehmen.
")iur auf einen ^unft barf id) binroeifen. DaS Haftell

hat nie neben ber Stabt — etroa als beren ,3itabellc
—

beftanben. Denn bie öftlidje Stabtmauer ift unmittelbar

r>or bie entfprcdjcnbc Äaftcllmauer fo gefegt toorben, baft

man ihren ^uubamentgraben in bie GSfarpe beS inneren

SaftclIgrabenS einfdjnitt. ferner: baS ßaftelT ift nid)t

verfallen unb allmähüd) jerftört, fonbem auf einmal ab=

getragen, roobei man in ber SlttSnutjung beS brauchbaren
yjlaterialä fo weit ging, baf; bie gunbamentgräben überall

gleichartig mit bem üDiortel unb ben roertlofen Sanbftein=

iplittcrn oon ber Obermauer ausgefüllt finb. Die Safatt=

ftcine oer Aiinbamente unb bie Sanbfteinguabern ber

Obermauer finb fofort für einen Teil bev Stabtmauer
wieber oermenbet roorben. 3)aS 3lreal beS KaftellS ift

mit neuen Btabtr)äufern beberft roorben; irre id) nidit, fo

bejier)en fid) auf biefen Stabttcil bie Snfdjriften, welche
einen dovus vicus nennen, eine SReuftabt, worin man

früher bie offizielle '.Bezeichnung ber gangen Stabt gefudjt

hat, währe nb mir jetjt in bem >yricbberger l'icilenftein

Pen wirtlichen oom Alttffe entlehnten Wanten SRibba unb
Pautit bie Vcftätigung einer glücflidjen JtonjeEtur hieran Per

:KiefcS gefunben Ijaben. 3ft meine i'lnnahnie ridjtig, fo

mürben mir Pie "^cjeidntung novus neus tuted) Pen

®egenfa| \u bem älteren vicus canabarurn be§ flanifdjen

AUiftellS zu erlldren haben. Tiefen vicus canabarum,
bas Vagerborf, mürben mir nadj älnalogie anberer

JtafteQe audj bann an bem nom -"öintcrlanbe 511 Pen

Sagertoren führenben Straften ;u fudien b,aben, menn
mir nid)t in ben lehten Jahren burd) ©rabungen an

biefen Strafjen unter ben Jrümmcrn Per maffioen < s^e=

biiube ber itabt bie tiefte ber leid)ter gebauten canabae

gefunben hätten.

33iS zum porigen 'oerbft tonnten mir nad) bem
bisher ISefagten jroei ^crioben im römtfeben •'öebbern:

heiin Peutltd) unterfdjeiben : baS flaoifdhe Jlaftell mit

feinem woas canabarum unb feinen ©räberftätten

unb bie befeftigte Stabt mit ihren Sßorftäbten unb ihrer

großen Metropole. 5Jun Ejnttc id) aber im Satae
bei ber Unterfudjung ber Stabtmauer an ihrer Oforbfeite
einen Spihgraben oon

geringen Timenfioncn ohne Waucr
gefd)nitten. ,sd) mufjte mtd) bamals

roegen bringenber anbcr=

meitiger Slufgaben Pamit begnügen, btc fdjroö'cbcu Hpurcn
aufzunehmen unb in ber Äataftertartc feftjulegen. (Srft

nad) fünf Jahren, im lebten Verbftc, tarn id) Pa^u fie ]U

uerfolgen, unb jmar nur unter ben größten 3d)mierig=

teilen; Penn einmal maren Pie ber Aunbfteflc bcnadjbarten
Scfer megen beS auf ihnen oorljanbenen MleeS unzugänglich,
unb aud) in größerer Gntfernung oon bcrfelben tonnten

nur auf einzelnen ©runbftüden 33erfucb8gräben gegen
bie junäd)ft nur ungefähr angenommene Jvludjtlinic ge-

zogen meröen, anberfeitS lagen gerabe bie juerft in
S

-Betrad)t Fommcnben (^runbftücte innerhalb ber Stabt,

fo baf; bie erften 3Serfud)e fämtlidj in ilcllcrräume unb
©ruben führten, bie tiefer als baS ©rabenprofil reidjten,

meldjes infolgebeffen, menn cS älter als bie Stabt mar,

burd) fie jerftorf fein mußte. 3)od) gelang eS fd)lief$iich,

einen fdjnurgerabe ocrlaufenben Spißgraben oon burd)=

fdjnittlid) 1,50 m Jiefe unb 3,50 m ©reite auf 440 m
2änge z» oerfolgen unb fcft^uftellen, baS ihn an ber

9?orbfeite eine s

Jklifabcnrcif)e begleitet hatte. Das banad)

Zu oermutenbe Sager mufjte bemnad) ganz außerhalb beS

flaoifd)en fiaftellS gelegen haben, roärjrenb ein tleincr leü
ber Stabt mit ihm jufammenfiel; bafj biefe, roie oon oorn=

herein zu ermarten mar, jüngeren UrfprungS mar, als baS

Sager, ergab fid) barauS, bafj, roie erroäh"t, bie tiefer=

gcl)enben Einlagen ber Stabt überall, 100 fie mit bem

Sagergraben zufammentrafen, biefen jerflört hatten. DaS
öftficbeSnbebeS letzteren tonnte zunäd)ft nid)t genau beftimmt

roerben, ba er hier in bie tiefe unb leiber feljr auSgebebntc

üluSfd)ad)tung ber Dilgcrfd)en 3iegelei ocrlief. Dagegen
rourbe bas ioeftlid)C ©nbe unb bie mit 14m SiabiuS

abgerunbetc @de bid)t neben ber nad) ber Saalburg
führenben Strafte, beren ÄieSförper ben ©raben bebeefte,

aufgefunben unb baburd) baS SBorbanbenfein unb Pie

Sage eines groften GrblagerS zmeifelloS fcftgeftellt. Ob»

gleich nun bie genau recbtrointlige ;>(iditung Per beiben

Seiten für bie Aortfel.nmg ber Untcrfuchung eine fefte

©runblage bot, mürbe biefe bod) nod) feljr erfdjioert unP

in bie Sänge gezogen burch bie unerwartete unb, menn

aud) l)öd)ft intereffante, fo bod) in biefem 'Jaüe ebenfo

ftörcnPc Gntbectung, baft aud) auf}erb,alb ber 5Rorbmauer

Per Stabt gerabe in ber 9tid)tung oev SBeftfeite unfereS

SagerS fid) unter bem ©oben beS ätcferlanbeS tiefgebenbe

römifdje Sd)iittmaffen befinben. 3at)lreid)e J'eifudi'ö

griiben führten baljer feine Gntfd)ciPung über bie iiib

itörblidu' -JluSPehnung beS SagerS herbei. Gift in Pen

legten 3Boa)en ift eS gelungen, aud) Pie üRorbweftede
unb baburd) Pie ungefähre Sage Per 3corbfeitc feftjuftellen.

Der Umftanb, baft biefe nidit reebtroinflig gegen bie

SBeftfeite gerid)tet ift, fonbem mit ihr einen "2i! intel oon

ungefähr 80 bilbet, mnd)t eS erllärltdi, baft aueb bie

aSerfudje, bie -itorbfcitc ;u febneiben, bisher oergeblidj

geblieben waren. Sie »erläuft wie Pie SüPfeitc in Pie

Dilgerfdien Ziegeleien. Dte Öftfeite beS SagerS ifl
Paher

für immer unfid)tbar gemadjt. Da aber PaS lcr>te Petit

lid)c Profil beS füblidjen SagerttlaneS nahe bem oftlidjen

Gnbe ber 8el)mgruben gewonnen war unP jenfeitS beS=

felben in einem Stbftanbe oon 20 m feine Spuren eineS

foteben mehr gefunben würben, fo läftt itdi fie roefU

oftlidic Sänge beS SagerS jiemlicb, genau beftimmen: fie
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betrug minbeftenS 440 unb Ijöd)ftenS 450 m. 3n Ijotjem

©rabe auffaüenb ift nun bie relatin geringe Vreite: fie

beträgt an ber SBeftfeite nod) nid)t 190 m, roäbrenb bie

oerfdpunbene ©ftfeite gar nid)t riet über 100 m lang

geroefen fein fann. 2>aS Sager übertraf baber baS Stein=

faftelt ntdjt ertjiebttd) an g-läd)cnraum, roäljrenb bie Sänge
ber juerft ermittelten Sübfeite eine roeit gröfjere 2lu§-

behnung hatte erwarten Iaffen.

2>aS ttngeroöbnlidje Verhältnis ber betbcn&imenfionen
erflärt fid) ebenfo roie bie Srapejform roof)l am beften aus

bem 3roecf ber Anlage. Sei ber Unterfucbung ber nidjt

r»on Krümmern jüngerer römifdjer ©ebäube bebeeften Jctlc

beS SagerS mar bie geringe 3at)l ber in bem 2£allgraben
unö hjnter bemfelben gefunbenen Scherben aufgefallen,

bie, foroeit fie fid) beftimmen liefjen, ber flaoifcben 3eit

angehörten. 2)ieS fprid)t bafür, bafe eS fid) um eine

paffagere Anlage banbelte, beftimmt für ben Iruppenteil,
ber unmittelbar nad) ber Vefefcttng DeS ©ebietcS im

6b,attenfriege baS grofje Stcinlager erbaute. So erflärt

eS fid), bafj für baS Sager nicht bie militärifd) befte Stelle

über ber 2iiDba geroäljlt mürbe — fie mufjte für bie

Definitioe 2tnlage frei blei6en —
, fonbern ein an fid)

inbifferente§ Jerrain, roelcbeS aber bie für baS ftafteH

auSerfetjene <yläcbe beefte unb ihr fo nahe lag, baf; oon
bort au§ ber Sau lcid)t ausgeführt roerben fonnte.

3Bir baben alfo in unferem Sager nid)t baS $robufi
einer Dritten, frübeften ^eriobe in ber (Sntroicflung beS

röinifcfjen ^ebbernljeim ju erfennen, fonbern nur eine

uorbereitettbe Strbeit auä ber an 9Jiilitärbauteit in ber

SBetterau fo überreichen flaoifcben 3eit. 5ur b'e Söfung
ber $rage, ob auf bem Voben ber §>eibenftabt aud) eine

ber augufteifdjen Verfügungen gelegen b,abe, eine ^rage,
bie fcineSioegS ibentifd) mit ber nad) ber Sage beS oieU

gefud)ten pniesidium in moute Tauuo ift, tjat biefer

unfer roid)tigfter J-unb oom legten Söinter feine Ve=

beutung. 2lber oielleidjt fmb mir an einer anberen Stelle

ben Spuren einer älteren ^eriobe ber ©efd)id)te 'öebbern-

beimS nahegefommen. Sei ben 2iad)forfd)iingen nad) heften
DeS ^rätoriumS beS flaoifcben ÄafteflS, über beren (?r=

gebniffe id) (jeute nicht ju berid)ten beabftebtige, ftnb im

§>erbfte eine 2lnjab,l febr früljjeitiger Scherben in 2lbfall=

gruben gefuuben, roeldje ifjrer Sage nad) bereits cor ber

ßrbauung beS Äaftells beftanben fjaben fönnen. üEBtcfjtiger

aber ift eS, bafc bei ben (abarbeiten für bie Anlage einer

2ikffer(eitung an ber bie Stabt unb baS Äaftell burd)=

fcfjneiOenben Sanbftrafje in biefem ffltnter roieberum ein

Spitsgraben ohne
sHiauer öurdjfdjnitten ift. Tie Stelle liegt

nalje ber öftlidjen UmfaffungSmauer innerhalb be§ flaoifdjen

ÄaftellS, alfo auf bem ©ebiete, roeldjeS man a priori

für ein älteres Grblager in ülnfprud) nebmen mürbe.

35JU beabfidjtigen oljneljin, im näcbften 'öerbfte auf ben

ber ^unbftelle unmittelbar anliegenben ©runbftücfen nad)
»eiteren Jeilen öeS bomitianifdjen 1'rätoriumS ju fudjen,

unb ba biefelben jlcfer fid) aud) bis jut öftttdjen ÄaftelU
mauer erftreefen, fo biirfen mir unter allen Umftänben
Ijoffen, bem Silbe bcS römifdjen 'pebbernbeim, roeldjeä
mir junäd)ft nur in allgemeinen Sinien j|u jetdjnen oer=

mögen, nod) einige inbioibucllc 3üge Ijin^ufügen \u fönnen.

Sollten fid) öabei Seroeife für eine i'crbomitianifdje,

fei eS früljflaoifdje ober augufteifdjc Einlage finben, fo

roirb fid) niemanb mel)r freuen als id). §eute beginnt
bie belegte ©efd)id)tc beS römifdjen •öebbernljeim mit bem

(51)attenfriege 2)omitianS unb enbigt mit bem Zeitalter

ber 30 inrannen, ^n biefen 200 >>al)vcn Iaffen fid)

ämei gerieben fdjarf unterfdjetben : bie ber Stabt, be§

rafd) aufblül)enben SorortS ber civitas Taunensium, unb
bie beS GrölngerS unb beS ÄaftellS mit feinem auSgebeljnten

Sagerborfe. 3nnerl)alb biefer beiben 2lbfd>nitte fönnen

mir aus ben Spuren uon 3erftörungen unb 2ßieber=

IjerfteHungen, aus bem gröfjcren ober geringeren 2Serte ber in

ben einzelnen Sulturfdjidjten gefunbenen 2lrtefafte unb
aus anberen Stnjeidjen nod) meljrere ÜntiuicflungSftufen
beS 2ßad)StumS ber gallo=römifd)en .Hultur unb iljreS alU

mäblidjen SerfaHs ah,nen: fie su erfennen unb ju »er-

ftef)en unb fo aud) bei unferem 'pebbernbeim bie feljlenbe

literarifd)e Überlieferung burd) bie im Soben oerborgenen
®ofumente ju erfe^en/ift bie 2(ufgabe, bie mir uns ge=

fteHt haben. 3u befonberer greube aber mürbe eS uns

gereichen, menn eS uns gelänge, burd) unfere befdjeibene

lofale 2ätigfeit sur Vertiefung unferer Kenntnis ber 3u=
ftänbe im römifd)=germnnifd)en 95eftbeutfd)lanb überhaupt

beizutragen.

i^ror. Dr. 2)ragenborff ^granffurt a.M) berichtete

über ben

SlrbcitSplnu ber röntiftb,=gcrmnnifd)cii Sommtffion
für bn* 3af)r 1904.

Um 4. Januar 1904 Ijat fid) bie römifd)=germanifd)e

Mommiffion jum erften 93Jale oerfammelt. Wad) langem
•fiin unb £er ift fie enblid) ooü ins Seben getreten unb

hat ihre lätigfeit begonnen. 2Bii hoffen, baf5 fie fid)

rafd) als eine glüa*lid>e Sd)öpfung erroetfen mirb, bafj

fie il)re 3lufgabe, bie römifd)=germanifd)e Jyorfdjung ju

förbem, erfüllen mirb. 3)en beften Erfolg oerfprid)t fid)

bie römifd)=germauifd)e Mommiffion Dabei oon bem 3u=

fammenarbeiten mit ben rrganifationen, bie bisher bie

berufenen Vertreter ber i'ömifd)=germanifd)en Jorfcbung

gemefen ftnb
unb eS aud) in ^ufunft unoeränbert bleiben

muffen, b.
b,.,

ben örtlichen roiffenfd)aftlid)en Vereinen
unb ben 3Jiufeen. 3n ftänbiger güblung mit ihnen miH
bie

römifd)5germanifd)e Äommiffion biefelben 3tele oer=

folgen, bie aud) fie fid) geftedt Ijuben. Jd) ergreife beS=

halb bie Gelegenheit, bie fid) mir beute bietet, wo hier

Vertreter einer grofeen 3ahl oon Vereinen oerfammelt

ftnb, iljnen über bie roicbtigften Sefdjlüffe, bie bie

römifd)=gcrmanifd)e fiommiffion in ihrer erften Sifcung

gefaxt hat, für, 511 berid)ten. 2Bie biefe VerbanbStage
fich fdbon in ber furjen Seit ihres Veftcl)enS trefflid)

beroärjrt haben als eine ©elegenljeit für bie Vereine,

fid) gegenseitig ju förbem, fid) über bie geleiftete 2lrbeit

gegenfeitig ^u informieren, gemeinfame Slufgaben ju

befpredjen; fo follen fie, roie id) (joffe, in 3ufunft aud)
mit ia?,u beitragen, bie Veuebungen ber römifd)=

germanifdjen Jlommiffion gu ben Vereinen ju pflegen.

2öaS ben 2lrbeitSplan ber Äommiffion anget)t, fo

mar er jum leil beftimmt burd) Unternehmungen,
meld)e fid) beim 3ufammentritt ber Äommiffton fdjon
im (Sänge befanben. 93iS jur enbgültigen Regelung ber

Drganifation ber ßommiffion hatte bereits oic 3entral=

Sireftion beS ardjäologifdjen JnftitutS fid) mit Mitteln

ber Äommiffton an ber römifcfcgermaiiifcbeii ^orfd)ttng

beteiligt. 3m 2lnfd)luf5 baran hatte id), feit id) im

•*öcrbft 1902 mein Sunt augetreten, bie 2trbeit roeiter=

geführt.
An erfler Sinie roarcu es befanntlid) bie 2luS=

grabungen bei ^altern, su benen baS
Snjiitut fid) mit

ber SUtertumofornmiffion für ilieftfalcn oetbuuDen hatte.
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Sie haben bisher eine» großen -Feil unfern Kräfte in

Anfprud) genommen unb nerben fie aud) nod) für

längere 8ett in Anfprud) nehmen. Sic bisherigen

SRefuttate ber Ausgrabungen bei ©altern barf id) als

befannt oorauSfe&n bei bem lebhaften „Mitcreffe, bas

fie bered)ttgtermaßen gefunben haben. Aud) in biefen

SBerfammlungen ift fdjon mebrfad) übe« bie gfortfdjrute

ber Arbeit berichtet morben. Sie Ausgrabungen finb

ledjnifd) fdjwer unb bas Dbjeft fo eigenartig, baß es

nod) geraume Seit bauevn wirb, ehe bie wünfebenswerte
Stlnrbett in allen fünften erreicht fein wirb. Ser

Arbeitsplan für biefes 3ab,r. mie ihn AlterlumStommifjion
unb rbmifd)-germanifd)c Äommiffion vereinbart haben,

faßt in erfter Sinie wieber bas Uferfaftell ins Auge,
benen innere Einrichtung nur nod) burd) größere Auf=

bedungen fcftzuftellen wünfdjen. ©leidizcitig hoffen

Dir, auch enblid) bie Jrage nad) ber Seftimmung biefer

eigenartigen, mehrfach erneuerten Anlage jur (Sntfdjeibung
tu bringen. 3u biefem ,'imecf feil aud) bas alte aIuiV
bett ror bem Äafteü* einer Unterfucrjung unterzogen
werben, um womöglich, bie jjrage au cntfdjeiben, ob biefer

Seil bes fettes gerabe in römifdjer 3eit bem fytuffe

gebient bat, ober ob es etroa erft nachträglich entftanben
ift unb babei größere Seile ber Hefcftigungsanlagen

«erftört finb.
— SBeiter ift eine ©rabung in bem Anna=

bergtafteU ins Äuge gefaßt, beffen Jnneres nod) gar nicht

unterfudjt ift. ffitr hoffen, baß ©err Sd)iid)l)arbt fd)on
im grübjalvr 511 biefer llnterfudjung ?>eit finben wirb.

Ebenfalls unter Leitung ber AltertumSfommiffion
für SBeftfalen ftehen bie Ausgrabungen bei SRüirjen in

SBeftfalen, meldte ©err Oberlehrer ©artmann jum leil

fdjon mit Mitteln ber römifdWgermanifdjen Äommiffion
geführt hat, unb bie mir in biefem Jahre zu Enbe ju

führen hoffen. Sie Sefeftigung, um bie es fid) banbeli,

ift oon ©erm rberleljrer ©artmann eigentlich er ft cnt=

berft morben. Es ift ein Erbroerl in ber regelmäßigen

§orm bes römifdjen Sagers. ©inter einem Spifcgraben

erhebt ftet) ber jutn Jeil mo[)lerbaltenc 3BatI, offenbar

burd) spalifaben gefd)ü§t. S)te oier Jore waren burd)

halbkreisförmige Claviculae uerftärft. Sas Erbmerf liegt

in 410 m Weeresrjöhe auf ber freien ©od)fläd)e bes

©ebirgsrütfcns, ber fid) als 2Bafferfd)erbe »wifdjen obere

Alme unb obere s

J)cöt)ne fdjiebt, 22 km fübweftlid) oon

Sippftabt, an einem alten 2Sege, ber bie SBerbmbung
r»on Sippftabt iür Alme unb weiter nad) Srilon bilbet.

Sin anberer alter 3Beg fommt com Sulp unb 3Wöb,ne=
tal her unb Bereinigt fid) mit bem elften. Sei biefer Sage
märe es oon befonberem Jnterefie, fcftzuftellen, ob bas

Erbwerf mirflid) römifcb ift. SiSher finb römifdje

jjunbftüde innerhalb bes Stalles nid)t juni Sorfcbein

gefommen, wol)l aber jarjlreidje präf)iftorifd)e Scherben,
bie in bie 3eit etwa oom 1. Jarjrbunbert oor bis 511m
3. 3al)rl)unbert nad) Ebrifti ©eburt weifen. Sie Seroeio=

traft biefer Sterben für bie Entftebungsjeit bes Sagers
wirb aber baburd) gefd)wäd)t, baß fid) bie gleichen

Sdjerben aud) in mehreren 2öob,ngruben außerhalb bes

Sägers unb in ber SBaHerbe fauben. £>iefe ?vrage muß
alfo nod) eingefjenb geprüft werben. 3lud) loenn bie

Anlage fid) als unrönufd) fjerauSftellen foHte, wäre fie

l)od)intereffant. Sie wäre bann ein beweis bafür, wie

bie ©ermanen römifdje gönnen fid) \u eigen gemacht.

Schon bie 3enlral=®irettion hatte fidj
mit ©errn

s
?hlenfd)lager uereinigt, um bie ©erauSgabe ber oon

ihm feit langen Jahren Dorbereiteten „romifdjen Über

refte in 33anem" ;u ermöglichen; bie itomtniffion

biefen Vertrag eingetreten. .',;vci ©efte ber iUibhlation

finb bereits erfdjiencn, ein brittes wirp l)offcnt[id) in

biefem Jahre fertiggeftellt werten.

Seenbtgt ift bie Ausgrabung Bes |\lir intereffanten

Amphitheaters in SKeg burd) ben Sßerein für Sothringifdje

©efd)id)te unb AltertumSfunoe, ju ber aud) bie Äommijfion
^Jiittcl bewilligt Ijatte. (5'benfo eine Heine Ausgrabung
im Amphitheater in .l'anten, ju ber fid) gerabe belegen*
heit bot, unb für roeldje ber .\antener AltertumSoerein
JJiiitel Don ber ffommiffion erbeten Ijatte.

(Sine befonbere greube war es mir, fdjon in biefer

erften Sijjung ber Äommiffion einen Antrag bes ikx-

banbeS Saseft» unb Sübbeutfdjer SSereine oorlegen ^u
Eonnen. & Ijanbelte fid) barum, ben Herein in Ariebberg
in ben Stanb

.511 fetjen, gelegentlid)e 5u"be, bie für bie

©efd)id)te Siefes fo wichtigen Otres aiuffchluß uerfpredjcn,

«erfolgen ju fönnen. Sie Äommiffion ift ber Anregung
bcreitmilligft gefolgt unb hat 500 3Jc. für biefen 5mea
bereitgefteilt.

SJon bem ©efamtuerein beutfdjer ®efd)td)tS= unb
Altertumsoereine waren ber Äommiffion jroei Anregungen
zugegangen. Sie erfte berfelben hielte auf ein eingeben*
bes Stubium bes dinfluffes ber rbmifdien Äultur
auf bie Sänber öftlid) bes Simes ab, unb es mar
barin bie ©offnung auSgefprod)en, baß aud) bie römifch=

germanifche Jtommiffion fid) an biefer Arbeit ratenb unb

Ijelfenb beteiligen werbe. 6S wirb bamit eine ber

intereffanteften ö'ra3e" berührt, bie ber iDitfctjung ber

römtfdjcn unb germanifd)en Äultur, eine grage, bie

auch bie rbmifd)=germanifd)e Äommiffion zweifellos als

in ben Sereid) ihrer Aufgaben fallenb betradjten muß.
Jreilid) ein fdjwereS Gebiet, baS nod) faum genau ju

umfdjreiben ift. @s muß jjunädjft burd) (iinzelunter=

fudjungen oorgearbeitet werben. (jS genügt babei nid)t

bie Sammlung römifd)er gunbftürfe aus bem freien

©ermanien. vlod) widmger ift bas Stubium ber

33eetnfluffung germanifdjer formen unb Jed)nif burd)

rbmifdje, jum Seil llnterfudnmgen feljr belifater Art.

2Benn id) bie Auftnertfamfeit r)iev auf eines ber oielen

intereffanten unb unS narjcltegenben £f)emcn biefeS

gorfdjungsgebietes lenfen barf, fo finb es bie germanifdien

Jyunbe unmittelbar oor bem Simes, wo römifdjer Einfluß

fid) naturgemäß am flarften erfennen laffen muß, unb
wo fnftematifdje gorfdjung ©efidjtspunlte gewinnen lann,

bie fid) bann weiter im £ften oerwerten laffen werben.

Ser jweite Antrag be§ ©efamtoereines ridjtet fidi

an ben Sßerbanb unb bie" römifd)=gennaniid)e Äommiffion.
li'r regt einheitlid)e II n t e r j

u d) u n g ber fpä t r ö m i f d) e n

Stabtbefeftigungeu an. Bufammenarbeit ber Vereine

nad) einl)eitlid)en ®efid)tSpunften fann h' et erft bie

hiftorifchen rKefultate bringen. Sie intereffanten irr

gebniffe, bie wir namentlich burd) Sehners planmäßige
Arbeit auf biefem ©ebiete für bie Sbeinproornj gewonnen
haben, muffen auf ihre ©ültigfeit für bas übrige

linlsrl)einifd)e ©ebiet geprüft werben, ds muß bann
aber aud) bas l'iaterial auS Sübbeutfdjlanb unb bas

franjöfifcne SKaterial herangezogen roerben. Bann
(örmen biefe Unterfudmngeu, an benen bie römifd)=

germanifdje Äommiffion fid) gern beteiligt, zugleid) einen

Seitrag, zur i^efdjidjte ber ©ermanenguge oom britten

^alnhunbcvt ab geben. 3d) E}offe, baß fid) bie Vereine,

gerabe bind) SeljnerS SSorgang angeregt. oiefeS ibenias

befonberS annehmen nerben, unb baß wir in ben nädjften
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Jahren auf biefen 93erfammlungen recht oft batron hören

roerben.

angeregt namentlich burd) bie Ferren 9tanfe unb

Sd;ud)harbt, ift bie römifch=germanifd)e Alommiffton aud)
bcr iKingroallforfcbung nähergetreten unb hat eine

.Wommiffion ehtgefetjt, roelcbe bie ganje %xaa,e eingehenb

prüfen unb fich' fcfclüffig roerben foH, in roeldjer 2Öeife

bie römifcbsgermanifcbe Äommtffion hier nü^Ucr) ein=

greifen fann'. 2)ie Äommiffion foll fid; babei aud; ber

9JJithitfe trott gorfcbern, roeldje auf biefem gorfchung§=

gebiete befonberS beroährt finb, »erfid;ern. 2luf bem
©ebiete ber Siingroallforfcbung hat ja aud; ber Serbanb

feit feiner ©rünbuug fid; betätigt, äßie roidjtige 2Iüf«

fdjlüffe über bie 33orgefchid;te unfereS SanbeS f)ier ju

holen finb, braucfje id; beShalb nicht weiter auSjufüIjren.

3luf bem elften SerbanbStage in Jrier unb bann auf
aüen folgenben mar bereits battoit bie Siebe, unb in einer

SRefolution ift bamalS aud; auf bie ÜJiotroenbigfeit um=

faffenber gorfdmng nad; einheitlichem platte Ijingeroiefen

morben. 3unäd;ft hanbelt eS fid; um eine möglichst

oollftänbige 2lufnahme beS gefamten Materials an alten

23efeftigungen in ben einjelnen SattbeSteilen, rote fie ja
an mandjen 'Orten fd;on energifd; in Singriff genommen
ift, an anberen aber nod; oollftänbig fehlt, ©anj neuer=

bingS l;aben fid) ber befftfd;e, oberheffifdje unb naffauifdje

SSeretn jufammengetan, um in bem geographifd; ge=

fcbloffeneit ©ebiet jroifdien ÜDiemel, SBefer, 2Berra, $elba,

Sinn, ffinjig, SKain, 9thein unb Sieg biefe 9tefte nad;

eint;eitlid;em platte aufzunehmen unb ju oeröffentlicbett.

(SS roäre feljr erfreulich
— unb 3hr SSerbanb tarnt ba

gerabe feinen (Sittfliifj geltenb mad;en
—

, meint aud;
anbere Vereine fid; in ähnlidjer 2Beife jufammeit*
täten unb baS 9Jcaterial in beftimmten £anbfd;aften ju=

nädjft einmal möglid;ft trollftänbig inoentarifierten. Sei

biefen 2>m>ctttarifationett tnirb ja 3iigleich aud) fdjon baS
SkrhältniS ju (Arabern, 2lnfieblungen, alten Strafen

Serücffichtiguitg finben. 3)ie 3eit ber einzelnen Einlagen
roirb fid; häufig fchon burd) eine furje 2ierfucbSgrabung

feftfiellen laffen, bie ganje 5)kffe fid; nad; Jnpen
gliebern ufro. ®ann aber roirb eS barauf anfontmen,

einzelne befonberS geeignete Vertreter ber einzelnen

Snpen unb gerieben genau ju uiiterfucben, roaS für bie

ganje Sftaffe natürlid; in abfebbarer Seit nicht burebführbar

ift. 3n unferer ©egettb geroinnen biefe 93efeftigungen

nod; ein befonbereS Jntereffe burd) bie ^-rage, inroie*

roeit einzelne oon ihnen fid) bireft als Sdjufc gegen bie

3tömerj$üge herauSftellett, ferner burd; bie §rage nad;
bem Stn'fiuffe ber Gelten auf bie germanifchen 9Jad;=
barn u. a. —

§err Solban tjatte fchon mit Sulfe ber oon ber

3entral=3)ireftion jur Skrfügung geftellten SNittel

Unterfuchungen in ber *>alIftattnieoerlaffung oon 9teu=

Ijäufel angcftellt. 3)te römifd;=germanifd;e $ommiffion
^at iljm je^t roeitere 3JJittel beroilligt, um biefe

Arbeiten an anberen £>rten, namentlid; bei 33ut$bad;
i. §., bei Sraifa ufro. fortjufe^en.

2lud) um s
|Jublifationen ju ermöglid;en, ioetd;e fonft in

®efab,r ftnb, unoollenbet 511 bleiben, roitl bie Äommiffion
gelegentlich iljre SJfittel oerroenben. §ert Dr. §enfel
in 2Borm§ t;at feit 3al)ren ein feljr grofjeä Material
über römifdje 9tinge in ®eutfd;lanb gefammclt. 2)ie

Vorarbeit ift fo roeit gebiefjen, baf? fie fid; leid;t 311 einer

Dollftänbigen abfd;liefeenben S3el)anblung biefer ®enf=

mälergruppe auägeftalten läfjt. ©eleitet oon ber Über=

jeugung, bafj gerabe berartige gro| angelegte Süfonograpljien

für unfere 3roecte fel;r roertooll fein tonnen, Ijat bie

Sommiffion fid) entfd;loffen, 4jerrn ^>enfel äunäd)ft eine

Summe jur Verfügung ju ftellen, um feine 'DJtaterial=

fammluttg burd; 33ereifuttg einer Slnjal)! nod; fefjlenber

Sammlungen abjurunben, in ber Hoffnung, baf} fid;

bann aud) eine angemeffene *Uublifation ermöglid)en

laffen roirb.

Seit längerer 3eit fdjon Ijattc ^err $ettner eine

^•ublitation ber Jgeler Säule unb ber 3ieumagener
SDenfmäler geplant unb auch fd;on mit bem ^nftitut

barüber ^erljanblungen gepflogen. Sein 9cad;folger, §err
©raeoen, l;at oiefen ^.Uan fofort roieber aufgenommen
unb roill junächft an bie SBeröffentlichung beg Jgeler
9Jionumcnte§ gehen. ®ie römifd;:germanifd;e ^ommiffion
bat einftroeilen ju oovbeteitenben arbeiten eine Summe
5ur SJerfügung geftellt.

Sie feljen, bafj mir unfer 3lrbeit§programm nad)

ben oerfchiebenften Kidjtungen ()in auäjubeljneu fudjen;

bafj roir un§ beftreben, bie uns jur 3Jerfüöun9 ftel;enben

SWittel unb Gräfte möglicbft nuhbtingenb ansurocitben.

3lod) über einen ©egenftanb unferer SJeratungeu möchte

id; 3f;nen turj berichten. 6ä hanbelt fid; um bie uon bev

römifd)=germanifd;en ßominiffion l;erauöäugebenbe ^ubli =

tation, bie uon il)ren Sayungen geforbert roirb. Slls

teitenbeu ©runbfa^ glaubte bie ftomntiffion auffteEen
m foUen, feine neue 3eitfd;rift ju grünben. 3eitfd;riften

finD auf römifd;=gerinanifd;em ©ebietc fd;on genug 00t?

Ijanben, unb bie Äommiffion foll nid;t burd; Äonfunen^
bie 3eitfchriften ber Vereine fd;iuäd)en, fonbern foH fie

roenit möglid) ftärfen, tnbent fie ih,nen 9(ah,rung jufüljrt.

35a bie Hommiffioit in weitaus ben meiften g-äDfen mit

einem Vereine jufammeuarbeitet, fo roerben bie ^ublU
fationen biefer älrbciten felbftoerftänblid;, foroeit fie nicht

ben Stahmen einer 3eitfd;rift überhaupt überfdjreiten, in

ber 3eitfdjrift be§ betreffenben SJereineS erfdjeinen. 6§
bleibt fomit für eine JnftitutSseitfdjrift audh faum
Material übrig. 3lber an einem anberen fünfte Ijat bie

üommiffion (Gelegenheit ju helfen. 3eber, ber auf

römifd;=germantfd;em ©ebiete roiffenfchaftlid; arbeitet, hat

fchon bie grofje Schroierigfeit empfunben, roelche auS ber

3erfplitterung beS Materials unb ber Siteratur ent=

fpring,t. 35ie Sommiffion foll nun nach Söiöglichfeit

fid) eine Überficht über aHeS $u uerfchaffen fuchen, „roaS

auf röniifch=gernianifd;em ©ebiete oorgel;t, unb biefe Über=

ficht roill fie noch roeiter itu^bar ju mad;en oerfuchen

burd; einen ausführlichen 3ahresberid)t über bie gort=

febrttte ber
it römifd)=germanifd;en gorfdjung, oerbunben

mit einer Überficht über bie Siteratur ufro. 3)amit

glaubt bie Äommtffion ctroaS roirflid; 9lü^licheS fdjaffen

3U tonnen, baS sugleid; aud; ber 23ercinbettlid;ung

unferer roiffenfd;aftlichen SJkftrebungeit bienen fann.

3m 3lnfd;lufe an biefes Unternehmen, baS fich, roie

id) hoffe, 3hi'er St)tnpatl)ien erfreuen roirb, fomme id)

fd;lie|lid) nod; mit ber Sitte, baf; bie 93ereine uns bei

biefem Üiiternel;men unterftü^en möd;ten, einmal burd;
s

JJiitteilungen über roid;tige fiimbt in iljrem Sbereicbe,

bann aber aud; burd) 3uroenbung il;rer 9Jeröffentlid;ungen

an unfere <panbbibliotf)ef. 3um Jaufd) mürben roir

ben Vereinen uiiferen 3nl)reSbericht bieten. 3lud; für

3umcnbung älterer 3al)rgaiigSreil;en ber 3eitfd;riften

würben roir fehrbanfbar fein unb unS bemühen, bie^-orfdjer

burd; 2lustunftSerteilung ufro. an ben Vorteilen, ben uns

unfere Ajanboibliotljet bieten roirb, teilnehmen ju laffen.
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TaS, meine Ferren, mar cS, roaS id) .Minen liier

Don unferer begonnenen Jätigfeit bciicrjten rooüte. 9cocb

|"tel)en roir am Anfange. Hier id) f>offc, ba$ Sic bod)
einen (Sinblid gewonnen haben, nie ctroa rote uns unfere

Aufgabe benfen unb tute roir fte anpartcit. 2i>enn früher

roobj bie Seforgnis geäußert roorben ift, bnfe bie (Jinfetjung

bei Rommiffion bie SereinSarbeit lähmen tonne, jo glaube

id) nad) bcn bisherigen Erfahrungen, bafj biefe Se=

forgnis gruublos ift. 28ir hoffen, fbrbernb auf bie

SereinSarbeit mitten zu tonnen, inbem toir uns nid)t ben

Sercincit gcgenüberftellen, fonbern uns mtt ihnen 311

genieinfamer Arbeit Bereinigen, inbem mir ihnen unfere

Kräfte jur Serfügung ftcllen. Jn gleitet SBeife hoffen

mir, immer mehr Anregung aus ben Greifen ber Sereinc

,^u erhalten, bie für unfere Arbeit beftimmenb merben fann.

3«| mödjte mit bem 9_Bunfd)e fdjliefzen, bau baS gute

Serhältnis 3roifd)en Vereinen unD römifcr).germanijd)er

ttcmmiffioti, roie eS fid) angebahnt hat, roeiterbauern

unb fidi etttroicfeln möge jutn 9cu§en beiber.

9J!ufeutnsbireftor Dr. Seiner (Sonn) fprad) über

s
Jf ettefte 5-or|d)iutgeii über bie liufsrljriitifrficu tiicbcr=

germanifcqen @ren§iefefHgnngen ber Körner.

3unädjft bertdjtcte Stebner turj über bie Ergcbniffe
ber [elfjährigen Ausgrabungen beS 33onner >)koüinziaU

mufeumS am Raftefl Remagen, über beren Segintt er

bereits auf ber Tüffelborfer Serfammlung foroie im
im. -veft ber Sonner Jabrbüdjer S. 142 ff. berichtet

hatte, Son bem Steinfaftell rcurbe bieSmal bei ben

Erneuerungsarbeiten an ber Stabtpfarrfircbe bie ah-

gerunbete Sübtoeftetfe 311m Jeil unter bem füötneftlict)en

Kirchturm freigelegt. Sie umfd)Iiefet, roie bei oiclen SimeS=

ttaitoücn, einen trapezförmigen Etfturm, beffen Eingang

nid)t in ber ÜJJttte ber Stürffcite, fonbern an ber Stelle

liegt, 100 biefe mit ber linten 9cebenfeite sufammenftöfzt.
Tic flütffeite ift 5,5 in, bie 9cebenfeiten finb je

3 m lang.

3ln zroei Stellen rourbe aisbann bie Konftruftion beS

Säger in alle§ aufs genauefte fcftgeftellt. Ter 2öafl fanb

fid) nod) etroa 2 in l)od) rool)lerijalten »or. Er mar fo

bergefteflt, bafs man junädjft in Entfernung bis 3U 3,40

bejro. 4,50 m oon ber UmfaffungSmauer ein niebrigcS

Irodenmauerdjen als itütjmauer beS ErbroalleS parallel

oer llmfaffungsmauer anlegte unb biefeS uellenroeife burd)

fentreditc ißfoften oerftättte. dahinter rourbe bann ber

Erbroall aufgehäuft unb an feiner Söfcbungsfcitc mit

mächtigen Safaltblötfen unb Srudjfteinen gefeftigt. An
bor einen untevfudjtcn Stelle nahe ber Sircbe mar in ben

©all, offenbar sur Abroäffcrung ber fetjr naffen Stelle,

nod) ein Süafferfanal eingelegt, an ber anberen Stelle

begleitete ben Sfijatl an feinem unteren 9lanbe ein geftiefter

2Beg oon 2,40m breite, ber mcbrfad) erneuert roar.

9cocb roid)tiger aber ift, bafj in größerer liefe, oon 2öaü*

unb 9Jiauer bes Steinfaftetls teilroeife überbedt, bie

Spuren eines älteren ßrbfaftellS gefunben rourben,

roeldjcS, nad) ben genau gefammelten Scherben ju urteilen,

Per friibeften .Raiferjeit angehören muf5, alfo uielleidjt als

3)rufuS=ÄaftelI bezeichnet roerben barf. 2)oJ ,"vunba=

ment ber Umfaffung8mauer beS SteintaftellS rourbe auf
bie ßontereffarpe be§ ©rabenS beS alten grbtafteDS gefegt
5Die Spi^e beS GrbfaftellgrabcnS tonnte nod) unter bem

genannten gunbäment fcftgeftellt roerben. SDie Gftarpc
roar ncdi roob,lerb,alten, unb in bem teilroeife nodi oorban=

benen SBall fnnben fid; bie Einfcbnitte für bie (ßalifaoen:

roattb nod) ^°v. 2ln ber einen unterfudjtcn Stelle, roo

bereits bie (Sctabrunbung bes (Srbfaftclls begonnen hatte,

fanben fid) roeiter rüctroarts nod) eine Snjab,! tiefer uuD

geräumiger t<ioftenlöd)er, bie offenbar oon einem (irfturm
aus voli herrühren. So haben benn bie Ausgrabungen
Dort an ein unb berfelben stelle bie brei aufeinanber=

folgenben 93efeftigungSarten oon (irOtaftell, Stcinfaftell
unb fpatrömifdjer OrtSmauer (f. 39. 3. 110. 2. I

feftgeftellt, roährenb aufrerbem Atifdjrifttunbe aus Remagen
uns über beffen fortbnucrnbc Sefe^ung oon Anfang oes

1. bis minbeftens sur ÜKitte beS 3. 3ab,rb. it. (51)v. larfdjlufe

geben (Jtorrbl. b. 9Beftb. 3eitfd)r. XXII. 1903 9t. 31.)

Stunmetjr fprnd) Stebner an ber -"öanb bes fertig«

gefteflten planes beS com 33onner fßrooingialmufeum in

ben Jahren 1887 bis 1901 ausgegrabenen SegionSlagers
9cooaefium (jroifdjen 9ceufj unb ©rimlingr)aufen) über

bie aus ben (Sinjetfunhen fid) ergebenbe (ihronologie

biefeS Sagers. S)aS SegionSlager 9cooaefuim roirö in

ber ©efchidjte jutn erftett 9Jtalc ermähnt oon SacituS in

ber Sct)ilberung beS bataoifd)en ^reiheitstrieges im Jahre
69. n. (Sljr., als bie 16. Legion, bie ©arnifon biefcs ßa»

gerS, unter bem Oberbefehlshaber 'öorbeoniuS glaccuS
unb bem Segaten Tiüius ÜBocula 31111t (rntfafe beS oon
ben Sataoern bebroljtcn .lauten auSjog. Sei beut 'Müd-

3ug oon Xanten brach infolge oon 3>erprooianlierungS=

febroierigfeiten im Sager eine 9teoolte aus, bei roeldjer

§orbeoniuä AlaccuS erfdjlagcn rourbe, roährenb XilliuS

Socula mit 9Jiübe burd) fdjleunige %lud)t bemfelben

Sd)id'fnl entging. 3m folgenbcm Jahre 70. n. (5rjv.

fel)en roir Socula roieber an ber Spiße ber Segion auf
bem O.Varfd) nach A'anten gegen (SioiliS; nun fallen bie

"pilfStruppen unter ben ©ailifrn (5lafficuS unb Sutor

oon ihm ab unb gioingen ihn 311m SRächua nad) 9to=

oaefium, roo er nun bei einem flroeiten 2tufruf)r getötet
roirb. Sie 16. Segion leiftet ben gaflifdjen Empörern
ben Jretteib, baS Sager roirb oerbrannt, bie Segion zieht

in bie ©egenD oon £rier ab. "Born felben Jal)re

(70 n. Chr.) an roirb ba§ Sager unter (SerialiS nad) 9cieber=

tnerfung ber 5Bataoer sugleid) mit bem Sonner Sager
toieDer aufgebaut. 9cun hören roir lange nichts mehr
oon ber Crtlidjfeit 9couaeftum; otel fpäter roirb fie in

bem Jtinerar beS AntoninuS als Stanbort einer 9teiter=

truppe aufgeführt, unb enblicb ei^ählt AinmianuS 9J?arcel=

linuS, bafj 9tooaefium 3U ben fiebert oon Julian im Jahre
359 jurücteroberten unb roieberbergeftellten ©emeinben ac=

hört habe. Tiefe bürftigen .Ücnntniffe über bie Trtlid)=

feit finb nun burd) bie Ausgrabungen bes $roottt}iat

mufeuntS in reidjftem 9JiaJ3C ergänzt roorben. 3um erften

9Jtalc roirb in ben Sonner Jabrbüdjern bemnädift ber

oollftänbige ©runbrijs eines fold)en grofeen Segionslaaers
bes 1. JahrhunbertS bis in alle Einzelheiten betamri

roerben. Tic ©efd)id)te beS Sagerä felbft aber roirb bureb

bie djronologifd) beftimmbareit Sinjelfunbe überhaupt erft

mit fefteren Taten umgrenzt, unb eine :l{cihe hiitorifdier

fragen, roorauf bie Stteratut uns bie Antrocrt oerfagt,
roerben erft burd) bie Prüfung ber ©injelfunbe beant=

toortet.

Am fieberften dironologiidi beftimmbar finb natürlidi

bie l'iünzen, nenn fie nicht blofe oereinzelt, fonbern in

foleben iliaffen gefunben roerben, roie bei biefen Au

grabungen. 9tunb 900 3Jtüngen rourben gefunben, oon

benen ettoa Tun fidi nod) genau beftimmen liefen. ®8

finb mit wenigen Ausuahmcn. nämtid) 8 Denan

ytepublit unb 5 gattifc&en Rteinergen, nur SKünjen Der
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römifdjen Äaifergeit. Sie verfallen geitlidj in groei in ftd>

lücfenloS gufammenljängenDe grojje ÜKünjmaffen. Sie erfte

beginnt mit 2tuguftuS unb reidjt bis Irajan unb umfaßt

innerhalb biefeS 3eitraumS (31 oor bis 117 nad) GljriftuS)

518 fidier beftimmbare 5Rüngen. Sie groeite iÖlünpiafle

beginnt mit bem ßaifer ©allienuS unb enbigt mit Glaiu

biuS II.; aus biefem furgen 3eitraum (253 bis 270 nad)

ßfjr.) finb 152 3Jiüngen gefunben. 2luS ber gangen

fpätern Saifergeit nad) 270 aber finb nur nod) 1 1 Riüngen
öort gefunben morben. So fidjer bie Stelle alfo

groifdjen 253 unb 270 beliebelt mar, fo geroifs bat nad)

270 bort feine Slnfieblung mefjr beftanben. SaSfelbe

mufj aber aud) oon bem 3roifd)enraum groifdjen ber

erften unD jroeiten 2Jiüngmaffe gelten, bentt auS ber langen
3eit oom Jobe SrojanS bis gum Regierungsantritt
©affiettuS' (117 bis 253 n. (Stjr.) fanben fid) nur 33

3Jcüngen; gerabe bie Slütegeit römifdjen SebenS im 9tf)ein=

lanbe, roo bei allgemeinem 2Bol)lftanb ©elb in £ütte
unb Julie im Sanbe mar, tjätte bort mafjenljaft

Riüngen gurüdlaffen muffen, roenn eine 2tnfieblung non

irgenbroeldjer Sebeutung bort geroefen märe, SUSenn alfo

Die burd) bie erfte 9J?üngmaffe begeidmete 3eit als bie

eigentliche *periobe be§ SegionSlagerS angufeljen ift, fo

läjjt fie fid) im eingelnen nod) enger abgrengen. Sie

meiften 21uguftuSmüngen beroetfen nämlid) burd) itjre erft

fpüter unter XiberiuS unb gum Jeil erft unter Saligula
unb GlaubiuS empfangenen ©egenftempel, baf} fie nod)

nid)t gur 3eit beS StuguftuS an ber SagerfteHe furfiert

F)aben tonnen. Sind) ift bie 9JJifd)ung ber 2luguftuS=

müngen mit gallifd)em Äleinerg unb republifanifdiem

©clo, im Sergleid) mit ben gunben aus roirflid) auguftei=

fdjen Anlagen, oiel gu fdjroad). Sen pofitioen SjerceiS

aber, bafi gur 3eit beS SluguftuS bort nod) fein Sager

mar, bilbet ein 33ranbgrab mit 2IuguftuSmünge, baS

mitten im Sager gefunben mürbe. 3u einer 3eit, roo

man bort Jote begrub, fann nod) fein Sager bagercefen

fein. Samit fteljt in ooHem ©inflang bie fteramif, meldje
bem Sager entflammt. Unter 500 ©igittatafiempeln fanb

fid) fein einiger augufteifdjer, alle finb jünger; roäljrenb

augufteifdje Rieberlaffungen fonft bie arretinifdjen Stempel
in grofjer 9)?enge enthalten, gebort ber einige im

Sager gefunbene arretinifdje Stempel einer jüngeren ßpodje
an. Sie übrigen ©efäjjforten gleichen ber Keramif aus

ber 3eit beS JRaiferS GlaubiuS, unb fo fotnmt man aus

i)iftorifd)en Gnoägungen gu bem Sdjluffe, ba| baS Sager

früljeftenS in ber ©pätgeit beS JiberiuS, roafjrfdjeinltd)

aber erft bei bem gelbguge be§ Galigula an ben Rljein

im 3af)re 40 gegrünbet unb non ber 16. Segion, roeld)e

bis baljin tn Riaing geftanben fyatie, begogen rourbe. Sie

Stempel biefer Segion fanben fid) benn aud) maffenfyaft

auf 3iegeln in bem Sager; non befonberem ?ntereffe finb

Stirn^iegel mit bem ©appentier ber Hi. Segion, bem

Jdjreitenben Söroen, ber genau fo fdjon auf ben Segion3=

müngen erfdjeint.
—

Rad) bem 33ranbe im 3abre 70
rourbe baS Sager roieber aufgebaut, unb feine ©arnifon
bilbete jetjt bie 6. Segion, bie auS Spanien babjn oerlegt
rourbe. 3l)ie maffentjaft gefunbenen 3iegelftempel unb

Stirmtegel mit iljrem 2£appen, einer roeiblid)en 33üfte,

beroeifen genügenb ibren langen Slufentbalt. ÜlSie lange
ihr s

ilufentl)alt bort roätjrte, erjagten uns nun bie Junbe
aud) mit größter ©enauigfeit. Sa mir ber G. Segion
non 120 nad) Gtjr. an in (Snglanb begegnen, fo roar bisljer

bie allgemeine 2Infid)t, bafs fie bis bab,m in 3fooacfium

gelegen l)abe. 9Jun nötigen unS aber bie gefunbenen

SMnäen, anjunef)men, baf; baS Sager nidjt einmal meb,r

roäljrenb ber gangen Regierung JrajanS (bis 117 n. 6l)r.)

beftanben b^a'be. Senn eS fanben fid) üerljälttüSmäfsig

fo roenige JrajanSmüngen unb baju faft nur foldje aus

feiner erften Stegierungsgeit, bafe mir genötigt finb,

ben Slbjug ber 6. Segion unb bamit bie Aufgabe beS

SagerS fdjon jroifcfjen 104 unb 110 n. Gbr. anjufe^en.

äi>ob,in 30g bie Segion in ber 3roifdienäeitY SieS baben

neue Junöe in Tanten beroiefen. Sort finb nämlid) oor

furjer 3eit maffenb,aft geftempelte 3iegel ber ti. Segion

ausgegraben roorben, bie fid) in ber 3eitfolgc bireft an
bie in Rooaefium gefunbenen 3iegel anfdjliefjen unb
feinen 3roeifel übrig laffen, bafj bie Segion non 9^0=

oaefium nad) ,1'anten oerlegt rourbe. 3Bab,rfdjeinlid) fann

man nun aud) baS Nicotin unb bamit ben 3eitpunft ber

Verlegung genau befttmmen. 3m Jaljre 105 n. 6b,r.

rourbe" nämlid) bie 10. Segion oon Rmnroegen abberufen
unb an bie Sonau oerfetjt. Samtt roar ber gange

3fieberrb,ein oon SegionSbefa^ung entblöjjt, unb es ift

feb,r roaljrfdjeinlid), bafe aus biefem ©runbe unb roob,l

im felben 3al;re bie 6. Segion il)ren bisherigen ©tanbort
mit bem nörblidieren i'anten oertaufd)en mufjte. SieS

ftimmt ja aud) nollfommen mit ber aus ben 9JIünjen

geroonnenen 3eitgren5e überein.

S5on 105 n. Gl)r. an blieb alfo bie Stelle oon 9?o=

oaefium unbefe^t bis in bie 3JJitte beS 3. 3at)rl)itnbertS.

9iur ein flemeS äöadjtfommanbo mag jum Sd)u|e beS

StaatSlanbeS bageblieben fein, unb eS ift möglid), baf;

ber Stanbort biefeS 2i*ad)tpoftenS in einer fleinen Sdjanje
auf bem fogenannten ^aiferberg bei ©nmlingljaufen gu
erfennen ifC bie balb nad) 2lufgabe beS SagerS auf beffeu

2Ball an einer ©teile erridjtet rourbe. 3m übrigen rourben

bie Sagerbauten, roenigftenS jum Seil, abgeriffen, unb bie

umrool)nenbe 3ioilbeoölferung benu^te ben alten SagerplatJ
als SegräbniSpla^. (Sine gange 2lngab,l oon 33ranb= unb

Sfelettgräbern beS grociten unb britten 3afirl)unbertS b,at

fid) auf bem iUa|e beS oerlaffenen SagerS gefunben, gum
Jeil unter Umftänben, bie beutlid) erfennen liefjen, bafe

Die alten 2)tauern bis ins gunbament abgeriffen roaien,

als man bort beftattete.

2lber um 250 fignalifieren unS bie 9Jiüngen, roie

roir oben faljen, eine neue lebhafte Sefieblung ber Stelle,

unb bie 2IuSgrabungen geigen aud), roeldjer 2Irt biefe

23efieblung roar. Gtn fleinereS, mit 3Kauer unb ©raben

befcftigteS Sager l)at man in biefer 3eit auf bem ^la^
beS alten grofjen errid)tet. TaS roohj nod) erhaltene
"IJrätorium

"

rourbe roieber gum 9)}ittelpunft genommen,
im übrigen aber burdjfdjneiben ÜJJauer unb ©raben beS

neuen $afteHS rüo!fid)tSloS bie ©runbriffe ber alten Säger»

gebäube unb baben fie teilroeife gerftört. äöie bie 9Küngen

geigen, ift biefe neue 53efeftigung in ber 3eit beS ©allienuS

entftanben, unb bie ®efd)id)te beftätigt biefe 2lnnal)tne.

Unter ©allienuS geljt ber obergermanifdje SimeS nerloren,

unb aud) niebergermanifdje red)tSrl)einifd)e Sefi^ungen
ber Römer gelangen je^t in bie §änbe ber ©erinanen.

Run befeftigt ©allienuS baS linfe Rf)einufer neu, unb es

ift nid)t ber geringfte ©rfolg ber Reufeer 2tuSgrabuiig,

ba| roir l)ier einmal ein fid)er ber ©aütenifdjcn 3e^tt

angel)örigeS linfSrljeinifdjeS itaftell nadjroeifen tonnen.

9Jon einer ülbteilung beS niebergermanifdjen vecreS ift

es erbaut, baS leb,ren uns bie 3tegelftempel, bie nur
im Söereid) biefer fleinem Sefefttgung unb in bem bagu

gehörigen öabegebäube gefunben rourben, unb auf biefeS

Maftelf mag fid) bann aud) roobl bie Rotig in bem
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babe. 2>ie i'luäbebnung beä Äaftcllä, beträft 1GO: 180m

Job« (eine öerrlidifeit roäbrte nidit fange, fdjon 270

n.6t)t.,roie bie 2Jtünjen geigten, roitb tä aufgegeben motten

fein, unb ber -Harne ftebeXte jeijt gegen (Snbe beä 3. Sofa1

bunbetiä, loalnfdieinlidi unter SDioflettan, famt Der

Sefeftigung nad) bem heutigen 9ieu{$ über, reo roirflid)

[pättömifche gunbe unb Spuren einer fpätrömifchen

Örtäbefeftiguna fidi gegeigt l>abcu. 2r$aä unS alfo, wie

mir eingangs Janen, Sfmmtanuä SDJarceHinuS oon bem

•Wodaefium oeä Sultan im 3at)t 359 n. S|r. etgät)lt,

begießt itdi nidit mebr auf bie Crtlidifcit bei alten &cgionä=

lagerä, fonbem auf ba§ 2 km nörbltd)er gelegene feurige

Stteufj.

Ü|$tof. Dr. ©dnicbtjarbt (••öannoneri »eilte

Srnbndiruun,eii nn rümtfrJjen (5rblnn,cru in (ynglntib unb

Sdiottlnnb

mit, bie fid) befonberä auf bie ©eftaltung unb Sefefttgung

ber 2ore betogen. Ser tutulus, roie o. Somaägeroäft
ben titulus oeS 35feuboj©ggtn offenbar richtig fortigiert

Ijat, ift burebroeg anzutreffen alä gcrabliniger 2BaH mit

äufjengraben. Sie Sänge entfpridjt ber loröffnung.

3n einem gall, bei bem grorjen ©üblager in ber

circunivallatio um Sirrcnämart §iH bei Soderbie, gebn

teilen norbroeftlid) GatliSle, finb bie brei Jore in ber

gangfeite, bie bie Slngriffäfront gegen bie alte SBolfSburg

auf bem •SM'tgel bilbet, nid)t burd) eine btotje Sinie von

2BaH unb (Braten gcfd)ü|t, fonbem burd) einen oieredigcn

'öügcl, um beffen aujjere Hälfte ein ©raben jterjt.

Sei srcci Meinen Vagem hinter bem f)at>rian§roaD

6arli§le=9tetDcaftle, srotfdjen Oüälanb unb ©reenteab,

mar jeber ber uier Soreingänge nod) burd) eine filaoifcl

gebedt, bie einen Sicrlelfreiä nad) innen bcfdvreibt, unb

jtDOt reebiä rrom (iintreteuben. Sie Slaoitcl befterjt äu§

Mofsem 2SalI ol)ne ©raben. ©runbrif} rote Sauart ift

alfo genau roie bei ben ^laoifeln beä merfroürbigen

„9tömerlagerä" bei Kncbltngrjaufcn (nädjft 9tütbcn) in

SBeftfalen.

Eine Sefonberfjeit trat fd)ltef$lid) nod) bei bem 9corb=

lager am Sirrcnäroarf •SMÜ beruor. Gineä ber beiben

2ore ber 9forbfront seigte t)iex
eine red|t§ nom Sin«

tretenben roeit nad) aujjen oorfpringenbe slauifel, beren

Umbiegung bie 15 ui äuriitfliegenbe Joröffnung gerobe

überbedte. Siefe anläge febeint eine Sinologie
in

«kaltem gu Ijaben in ber porta praetoria beä „befinitioen"

großen gagerä. (©. Sd)ud)b,arbt, güteer burd) ^altern

2. Auflage ©. 22.)

Sctntfterialrat a. 3X ©olban (Sarmftabti trug nor

über:

Sorröntifdic Scfiebluitn., befoubet* SBotjnungcn, im

roeftlidjcn £eittfd)lanb" uon ber SDcofelmünbung bio

,;tit
s

J(ertnriiiünbiuig.

Som ^erbft 1899 biä jum rwüljjaliv L902 unter»

fudjte id;, juerft
mit com Äaiferlidjen 2lrd)äologtfd)cn

Snftitul in Serlin gut Verfügung geftellten
l'iittelu unb

bann aud) nod) mit Unterftüt)ung beä
9laffaui|d)en

SBereinS für ©efd)id)te unb x»lltertum<3forfd)ung ju äßteä

baten, bie tiefte einer febr ausgebeljntcn pval)iftorifd)cn

Scieberlaffung bei
s
)(eul)äufel im äDSeperroalb. SDie Qx--

gebniffe biefer Unterfud)ung neröfjentlidUc id) in jroci

Jtuffat.u'ii in ben iJiaffauifdjen älnnalen XXXII, i
I

unb XXXIll iii i) Die teilroeife überrafd)enben ®r

gebnijfe ber "Jiculjäujeler Unterfud)ungen neranlaftten mid)

natürlid), foldjeti unb ab,nlid)en Sputi inberroättä

nad^ugeljen, unb id) l)alte gcraDe unjeren ^evbanbstag
für ben geeigneten Ort, um übet Pen neueren üetlauj

biefer unb äljnlidier Slrbciten oon ieu ju 3eit J^cridjt

ju erftatten.

2)ie üou allen am genaueften unterfud)te Jicu

()äufeler
sJctebcrlaffung btftanb aus einem größeren

ueiteibigungefäljigen ftetn unö meieren SBototten, uon

benen nllerbingä nur einer teilroetfe aufgebedt murbc.

Xicjer Mein, ein grof;eö ptät)tfiotifct)eS Torf, l)atte einen

Umfang oon runb 3800 m. Sou bem ©efamtumfang.
mürben runb 2300 m oon einem 3lbfd)luf3= ober SSet

teibigungägraben umgeben,
1

» hinter bem fid), roie an

uerfd)iebenen ©teilen SRefte nod) beutlid) jeigen,
4
) eine

roallarttge (5'rbauffd)üttung binjog, Sluf roeitere 1500 m ')

rourbe bie SBerjtanlage burd) ben in fd)lud)tarttgcm Gin=

fdjuitt fltefjenben iJJila't>er=Sad) erfetjt. ') 3ln einzelnen 2teU

len mar biefelbe uon 2oren unterbrod)cn. £ies roaren enfc

roeber fdjmale 2BaH= unb Wrabenunterbredjungen, tuie

beren auf ber 3Beftfront*roei aufgebedt routben, ober breite

jore, roie ein foldjeä bei kl genauer aufgebedt unö ein

groeitei bei ae roentgftenä angefd)nitten rourbe. 2)iefe

©aupttote tuaren mit formalen langen lorbaraden über=

baut, bereu ©runbrife roentgftenä an einer Stelle, bei kl,

genauer feftgefteUt ift. So'r bem 2ore kl siebt fid) eine

aüerbingä nod) nid)t aufgiberfte ©räbergruppe an ber

nad) ©üben auffteigenben Sergmanb Ijinauf. 3mifd)en

ben beiben Vaupttoren ae unb kl finb niele Ciüttenreftc

an ber nad)

"

Slorben abfallenben Setglet)ne oetteiU, unb

ätuar berart angeorbnet, bafj man l)ier
eine pratjiftorifdje

©trafje oermuten muf„ bie, an ber Sergleline b.ingiet)enb,

bie beiben 2ore ae unb kl miteinanber uerbanö. — ^d)

geftatte mir, beä Sergleidjä Ijalber auf bie oon ©d)umad)er
unb Sonnet geführten Unterfudjungen auf bem 9J!id)els=

berg bei Unter=®rombad) in Sabeu t)inguroeifen.
s
)

Gütige ber 2Bol)ttplät)e, beren ^unberte, ja iüelletd)t

Jaufcnbe vorliegen, Ijabc id) genauer unterjudit. Sie

eine glitte gel)ört ^u einem lletnen Sorfe, etroa 750 m
nor bem Jore ae, baä auä einem Sauemljofe unb etma

40 biä 50 §ütten beftetjt, neben benen einzelne ©ruber

liegen.") ©ein Sjauptbau ift 14 m lang unb i m breit,

(ir bat auf ber Sübfeite einen etroa 2 m ootfptingenben

Sorbau, rote fie bei ben Käufern beo 5teub,äufelet vall

ftattborfcä mehjfad) gu finben finb. S)id)t neben beut

©eljöfte liegt eine ocioörmlidie •'öütte, bie gängltd) frei

geleert roerben foniite. Ser ©runbrtfs ber vutte, bie

mol)l für bie 9)Iel)rial)l ber Bütten in bem Stotfe tnrifdi

fein bürfte, ift 6 m lang unb 5 m breit,
T

>

tjat im Dften

ib,ren Singang unb im üBeften ihre oettiefte geuetfteUe,

neben ber bie tleinen, aber jiemlid) tiefen $foftenldd)et einer

voUbant fajen. SDoä geuet brannte, roie genaue Sputen

|eigten, einft in einer (S'inbuditung auf bei Sübfeite bet

60 biä 80 cm Dcrtieften AOiierfieüe, unb oon hur

1

Slaff. Snn. a. a. D. ZTaf. III.
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fütjrte ein fdjräg auffteigenber Ranal unter ber Senne

imrd) ben 9taud) ins greie unb forgte jugleid; bem

$euer für 3ug. 2ln ber Sübroeftecfe, burdj eine

fdjiefe Ebene mit ber g-euerfteüe in Serbinbung, befanb

fid) ein 5$eUerd)en. 3n bie fyeuerfteQe führte eine ge=

brodjene fdjiefe Ebene. SDaS 25ad) mar roofjl ein nad)
ben oier Seiten abfaüenbc^ Stroh/ ober ©infterbad).

Gin um bie glitte IjerutnfüfyrenbeS feidjteS ©räbdjen
leitete baS Stegcnroaffer ju Sal. sJ?eben ben £>üiten

lagen bie ©räber, bie einer fpäten ^Jeriobe ber §allftatt=

jeit angehören. 2)ie in bem toeidjett, burdjläfftgen S3oben

fcrjr fpärlidjett g-unbe roaren nur fcbtoierig ju bergen.

Slufjer bem eben befdjriebenen mürben nod) 25 anöere

Cmttdjen an oerfdjiebenen ©teilen ber ciele öunberte,

»ielleid)t fogar einige Saufenbe jäljlenben -iHieberiaffung auf=

gebedt. cie jeigten alle eine äljnlidje Einrichtung,
roaren fämtlid) oieredig, 6 bis 8 m lang, 5 bis 7 m breit

unb Ratten immer eine oertiefte ^euerftelle. 3" biefe

führte ein Eingang in ber oben gefd)ilberten 5°rm.
Offenbar Ijatte baS 33red)en ben 3roecf, bie Stampe
türjer ju madjen unb baburd) eine ftörenb metbenbe,

allju grofje Sänge beS SenneneinfchnittS ju oermeiben.
sJ?eben ber geuerftetle lag faft ftets eine Ofenbanf, unb

jroar in ber Siegel ein aus Steinen unb Jon bcftetjenber

lünglidjer 2lufbau. 3n einem gaü"e, unb jtoar gerabe
bei ber oben betriebenen *Mtttc, mar eS aud) ein §olj=
bau, roie aus Jdjmalen, feiifred)t in ben Soben vertieften

l'ödjern ju ertennen mar. 2Bieberf)olt lag aud; bid)t
neben ber geuetfteüe ein JMerdjen, etroa 20 bis 25 cm
tiefer als fie unb mit Eingang oon ber ^euerfteße aus. Sei
einer £>ütte roefilid) tjintcr bem großen Sore ae unb ifjm

Stemlid) nalje lagen aud) brei
SBojjnungen übereinanber.

2>ie unterfte, ältere, mar eine oierfeitige Sricbtergrube
oon 4 in Sänge unb 3 m Sreite. 3n fie führte auf ber

9iorbfeite eine fdjiefe Ebene. 3n ber Süboftede lag,
etroa 30 cm über bem Soben erl)ö()t, bie geuerftelie
mit oielen $ol)leit unb fjartaebrannten SBänben. 3m
ganjen 1,65 m über biefer SBotjnftätte lag eine streite
mit erljöijter unb bamit trocfen gelegter Senne. Sbje
geuerflelle fjaite ben Eingang gleichfalls auf ber 9?orb=

feite, unb sroar in gorm einer nicht gebrodienen fduefen
Ebene. 15 cm fjöhcr als bie Senne biefer jroeiten

äi>obnftätte lag bie Senne einer brüten. SDer Zugang
ihrer gcuerftetie lag ebenfalls auf ber s

Jcorb|eite. "SfiJie

es fdjeint, toaren roäfjrenb beS SeftehenS ber streiten
unb britten §>ütte biefelben ^foftenlödjer beibehalten
roorben. STiefe beiben 2Bohnftätten blatten bann, oon Ecfe

ju Erfe geredmet, bie mäßige Sänge unb breite oon 7 m
511 6,20 ui. 3)te Sdberbenfunbe roaren in ben brei

übereinanberliegenben SEobnftätten, bei benen i;

foften-

löcber, Eingänge, Sennen, geuerftätten unb 9{aud)ab5ugs=
fanäle fo duffallenb beutlid; maren, feljr fpärlid)

— nur

je eine fletne Sdjerbe oon ber ®rö|e eines 35aumen=

nagels in jeber Qfüte. 3d) möd)te aber bod) nad) biefen
brei Sdjerben bie brei Smtten in bie ^aüftattäeit, root)l

in oerfdjiebene Venoben berfclben, oerfetjen.

3?on gan^ befonberem 3ntereffe roar eine genauere,

längere 3eit in 2lnfprud) neb,menbe, mit ganj befonberer

Sorgfalt ausgeführte 2luSgrabung im 3entrum ber 2ln=

läge auf einem nad) Sorben gerichteten Isorfprunge beS

Eitelbomer SteinraufdjeS. ) §icr, geroiffermafeen an ber

oornef)mften Stelle, liegt, etroa 50 m über bem *pia|er

») Jlaff. 3tnn. 2al III bei B.

33ad), ein grbfjercS (Seljöft unb um baSfelbe Ijerum fleinere

§ütten in ber üblidjen 3lu§beb,nung unb Einrichtung.
®aS Sntereffantefte bei biefen fleinen §>ütten ift

unftreitig ber 9cad)rcei3, in roeld) oerftättbiger, bereits

für oorgefdjrittene Kultur ^"Sf"06 ^ lv!

eife man baS

00m ®ad)e b,erabfallenbe SKegentoaffer bereits 311 benu|en
oerftanb,

1

)
unb toeiter ber "liadjroeiS eines ©rabeS in

einer §ütte. 3nSbefonbere beSljalb, roeil fidtj in itjr eine

für bie Datierung ber 3lnlage bcbeutungSoolle ^auten=

fibel fanb. Sie iommen in italienifdien ©räbern beS

5. 3af)rl)unbertS, unb jtoar in ©räbern ber ausgeljenben

•§>allftattäeit,
5
) oor.

S)od) baS 2Bid)tigfte bei ber ©rabung an biefer

Stelle überhaupt roar bie Sluffinbutig eines großen prä=

l)iftorifd)en ©eljöfteS, oon bem man toorjl annehmen barf,

bafj eS oon bem bebeutenbften 5ÖJann beS SorfeS berool)tit

roar. 3
) 3)er Sau b,atte runb 30 m Sänge unb 28 m

Sreite. Eine etroaS genauere 33efd)retbung beS grofjen

3Jieierl)ofeS unb feiner Seile befinbct fid) 9laff. 2lnn.

a. a. £>. S. 35 ufro. unb Safel V, auf roeld)en ^lan
id) l)ier Ijinmeife. 2?er Pan beS ftattlidjen SaueS gibt

uns ein jiemlid) beutlid)e§ Silb, roie in ber fpätcn

§attftattj{ett,
etraa am Enbe beS 5. 3a^i'^unbcrts ber

oorcb,riftlid)en 3eit, als bie *))auienfibel getragen rourbe,

ein reicher unb bebeutenber SJJann in ber ©egenb, 100

bie Saljn in ben JRtjetn fliefjt, auf ber red)ten äirjetnftite

roofjnte. darüber, roeld^em Stamme er angehörte, roage

ia) nod) feine 3>ermutung auSjufpredjen. 2"ie Seute

toofjnten nidjt nur in einzelnen ©eböften, fonbern aud)
in gefd)Ioffenen, oerteibigungSfäl)igen Dörfern. 2>ie 9teu=

Ijäufeler Ausgrabungen liefern unS ha§ S3eifpiel eines

fold)en SDorfeS mit offenen Vororten unb ©eljöften.

Sejüglid; ber SBofinungen fanb burd) bie 2luS=

grabungen bei 9?eut)äufe( Seftättgung, roaS bie 3luS=

grabungen ber 9Jeid)SlimeSfommiffiion für bie Spoljtürmc
einer oiel fpäteren 3eit, beS 1. unb beS 2lnfangS beS

2. Sa^r^unocr'ö n. Ef)r., nadjgeroiefen I;attett. Es toaren

^•adjtoerfbauten ol)tte fefte 33ebad)ung, b. b,. mit Sirol)=,

Sd)ilf= ober ©infterbädjern. Sott 3ntereffe roar eS nun

für mid), an ber §anb oon genauen 9iadjgrabungen,
rote an anberen Orten, bie mir sugänglid) roaren, unb ju
anberen 3eiten bie SBofmungen befdjaffen toaren.

SDie erfte ©elegcnljeit Ijicrsu bot \\d) fdjon im %vüly

jal)r 1901 auf bem 3(abenneft, einer betoalbeten 2lnl)öl)e

öftlid) oon SDarmftabt, bid)t füblid) ber äiofebörfer Strafie.

Ein ftadjer $>ü$el in einem siemlid) auSgebeljnten ©räber=

felbe barg eine
oieredige, naljeju quabrntifctje Senne oon

je 5 m Seitenlänge unb in itjren oier Eden oier 'JJfoftenlödjer

mit ,<Rof)Ien in ber $umuScinfüüung. 3n ber Senne

lag eine mulbenförmige Vertiefung mit reid)lid)eren

Holjlenreften. Sie roar roofjl bie fjeuerftelle. S'er

raffinierte ©runbrife roie bei ben 92eutjäufeler §üttd)ett

fanb fid) nid)t, bagegen lief} fid) beutlid) crfennett, bajj

ber auffaUenb flad)e ^»üc^cl
lein ©rab roar. ®agegen

barg ein etroa 10 m füblid) oon iljm gelegener fteilerer

'pügel ein tppifd)eS •'öaHftattgrab einer früheren $eriobe
als bei 9Jeul)äufel mit ©efäfjen, 33rott}eringcn unb

9cabeht unb batierte bamit rool)l aud) bie
glitte.

3m felben 3al)re unb fpäter fanb id) eine beutlidje

Senne unb ^foftenlödjer am Süboftb,ange beS Sdjrenser

M Sttaff. -Unit. a. a. D. ©. 152.
- Maff. «im. a. a. D. ©. 181.

») Sloff. »im. a. a. C. ©. 37 unb Jaf. V.



:M1 1!KM — ftomfponbenjMall Dcä (Sefamtvercinä Iti n S43

bei Sitzbad) gelegentlich oon t-fablgrabcnunterfudjungcn,

bic bantals gerabe im (Sänge maren, unb feitbem fe^tc

id) biefe arbeiten fori. 6m« ähnlidic prähiftorifdje Sfh

läge fanb id) aud) in bc» beiben legten Jahren bei

Jraifa, öfllid) oon Tarmftabt. Scibc Anlagen, oon

benen bic Slufbccfung ber Sutybad)cr befonbercS ©enudjt

bat, rf eil fie im feften miberftanbsfäbigcn l'chmbobcn

liegt, seigen auffallenbc illhnlichfcit, obgleid) fie gut

»roei Jagemärfehe ooncinanber entfernt jtnb. 3$ möchte

beibe Anlagen als prähiftorifdje 2Reierfjöfe bejeichneu.

Sei SutUmd) ift ber eine Hauptbau 20 in lang

unb 13 m breit, (fr [;at einen nad) Sorben gerichteten

Sorbau. Ter smeite Hauptbau ift 12,5 m lang unb 10 m
breit. 9iad) SBeften fd)lief?t fid) an ihn ein oertiefter

Anbau an. Gr ift etioa 8 m lang, aber nach Sorben

l)in ift feine breite nod) nidjt befhmmt, toeil er nach,

biefer Seite oon einer aus bem erfien Trittel bcS 2. 3ahr=

bunberts ftammenben römifdjen Strafsc bebetft ift. Sei

Traifa ift ber mcftlidje C^auptbau 23,5 m lang unb

13,5 in breit. Gr bat nacb SSBeften hin nod) einen

Sorbau, mit beffen 3ugäglung bic (Sefamtlänge 25 m
beträgt. Ter rocftlidje •'öauptbau, roenn beibe jufammen=

gehören, ift 18,5 tn lang unb 10 tn breit. Sie «aupt=
bauten bei Jraifa fomohl als bei Sut3bacb haben je

fünf parallele Weihen oon
^foftenlödjern, fie finb alfo hei

beiben ©ehöften oierfdjiffig. Sei Sxaifa ftanb nad)

giiben, mohl einft einen £>of begrenjenb, nod) ein brüte*

©ebäubc. GS ift 13,5 m lang unb 4,5 in breit unb l)at

nur brei ^teirjen oon *Pfoftcnlöcr)crn, ift alfo nur sroei=

fd)iffig. SBon SBeften her ragte eine £rid)tergrube in . bei-

leibe h«cin.
Tie genauere Datierung ift bis jetst bei ber großen

Armut ber beiben 3Jceicrhöfe bei Sitzbad) forool)l als

bei Sraifa auf cirofee Sd)ioierigfciten geftofien, ioie ich

baS
ja fdjon oon 9ceul)äufel gewohnt mar. Jd) merbe

bie beiben Einlagen beShalb in biefer 5Hid)tung nod)
meiter unterfueben. Aber babei erroadifen, trotj ber

grofien Siähe ber ©ruber, mcld)c bie Steigung erroeeft,

©rab unb SJieierhof berfelben Seit jujufcbreiben, rcieber

neue Schroiertgfeiten, inbem beibe ©räber 9cad)beftattungen

»igen. Sei Sutjbad) finb eS flioei ©räber. Sie gehören
beibe ber früheren §aliftatt$cit an, eins jeigt neuerbingS
aber auch tiefte ber 2a 2ene=3eit. Sei Sraifa finb eS

ebenfalls jinei ©räber. Sie roeifen auf neolitl)ifd)e 3eit,

Sronjeieit unb •'dallftattjeit, letztere in einem frühen

Stabium, l)in. Tic §attftattjeit l)at bie meiften Spuren
l)interlaffen, ju benen aufjer mehreren ©efäften ein

tnpifdjcS \>aQftattfd)irert gehört. Jet) tuödjte beSbalh ben

Sutjbad)er SJJeicrhof ebenfo mie ben Sraifaer, ba beibe

biefelbe oierfebiffige Einlage geigen, ber $aHftattjeit,
unb ,^ioar einer frühen *l>eriobc berfelben, ^uroeifen. 3d)

behalte mir aber eine genauere ^Jrä.yficrung ber Ta=
tierung bis juni Slbfrbluj? einer loeiteren Ausgrabung
cor. Tiefe lieferte bei Sutjbad) ganj neuerbings in bem
©eböfte 2a vne=2chcrben.

3m oorigen •'öcrbfte begann id) aud) in unfern
-

9i"ähe Ausgrabungen") auf ber See biebt bei bem
benachbarten -Heppenheim. Ten legten Anftof?

gaben hier Steinbrucharbeiten auf bem norblidjen 3lb=

hange, nah.e bem ©ipfel, im Offen imn Heppenheim

i) Sicrgl. 2lrd)io f. fteff. «ejrt). 91. jj. Hl, 2- 803, '.'(r. 1l'

unb füolid) oon ürbad). Hiev fanben fid) in bem 91

räum über bem Steinbruch römifdie unb prähtftorijdjc

Sdjerben unb aud) einige römijcbe SRünjen. Beim 2luj
beeren fanb fid) aud) eine tennenartige Plattform mit

oielen «oblenpartifelchen unb einzelnen 3d)erbenreften,
aud) im bereis fit)enb 8 $foftenlöd)et, bic mit ^umu8=
erbe gefüllt maren, in ber gleichfaHä reichliche ,Uohlcn=

refte enthalten maren. Tic Sdjerben maren ipätrömifdjer

•Herfunft, bie Wunden roarten nod) ber ibeftimmung.
3d) oermute, baf? hier einft eine oon ben Arbeitern im

römifdjen Steinbrud) errichtete unb benutjtc Üaraclc

ftanb. 3n ber 9cäh,e beö ©ipfclS louröen biä jetjt

aud) sioci ©räber ausgegraben, baS eine oor fahren oon

$rof. Dr. Äbami), l>r. •'öcntcl unb Leutnant ©iefe, baS

anbere im Spätherbft o. 3. oon Leutnant ©ie| unb

mir. GS maren jroei ©räber ber jüngeren Steinzeit mit

fpärlidjen Stelettreften unb gut erhaltenen Urnen. 2lucb

Steinbeile unb g-euerfteinmeffer fanben fid). SchcS ber

©räber mar mit einem fräftigen Steintreis umgeben.
3ln bem Serge finben fid) furje ^erraffen, bic {ebenfalls
bie 9Jefte oon iWohnungen bergen. 3lud) langgeftreefte

Jerraffen ^ieljen fid) an ben Serglehnen hin, teilioeife

rool)l prähifiorifd)e 3Icferterraffen, teilroeife mohl prä=

hiftorifebe Sefeftigungen. §ier liegt eben, mie Schumacher

febon im 3al)re 1902 ausfprad), ein grofjeS präl)iftorifd)cS

Torf. SBelcher 3eit eS angehört, 'hoffe id) in biefem
Sommer ju ermitteln.

gür alle präl)iftorifd)en •'öäufer finb bie l'foften=

löcher mit barin oortommenben Aorten, oom anbrennen

uttb bamit Maltbarmadjen ber ^foften, mcld)e baS (Gerippe

aller Käufer bilbeten, d)arafterifti|d), unb ebenfo bie kennen,

gleichfalls mit jerftreuten Äoblenpartitcldjen. Sielfad)

finbet man auch bie geuerftellen, bie bei Oieuhäufel ©ruhen
mit Gingang unb fünftlidjer ;)(aud)abful)r maren. Tie

Sennen unb »JSfoftenlödjcr fanb id) aud) bei ben griil)*

baUftattmcier!)öfen bei Sutjbad) unb Jrai|a. So fanb id)

eS auf bem 3tabenneft bei Tarmftabt. -jlljnliche Se=

obad)tungen machte ich auet) bei ben 2a 2c'-ne= unb, toie

eS fdbeint, aud)
•
1

öallftattl)ütten bei Saicbcn in ber

SSBetterau, bie aUerbingS nod) weiter unterfudjt roerben

muffen. Jn ber Sronjeseit unb in ber neolithifchen Seil

fcheinen ähnliche bauliege ©epflogenbeiten beftanben ju

haben. — So mar eS aud) bei ben römifdjen -voUtürmcn
am SimeS aus bem 1. Jahrbunbcrt unb bem erften

Trittel oom 2. 3at)rhunbert.
Tie genauere geftfteHung ber fßläne, toie id) fie

Shnen hier jetge, ift in ber Siegel redjt fdjmieng. Jltid)

ift fie meift ntd)t gerabe ju oerlocfeub, roeil bie gunb*
ftücte in ben meiften in ber Siegel cedit

fpärlidj finb.

Sd) möd)te aber tro| aliebem an bic oon 3hnen, bie fid)

mit
archäoIogifd)en Ausgrabungen befaffen, bic Sitte

richten, fid) mit foleben Ausgrabungen mehr, als eS feittjer

gefd)iel)t, ju befdjäftigen. Sie »erben auf biefem nod)

redit jungfräulidjen ©ebiet 3^re Sefriebigung finben.
sJlber id)' bitte Sie, ju graben, (U meffen unb ju

zeichnen, benn baS gefdiieljt nod) Diel }U wenig.
3d) bin am @nbe, aber id) fann nicht fcbfiefjen, ohne

bie (^renjen, bie ich mir nad) SRoiben unb Süben ge«

jogen habe, am ©djluffe nodj mit einer Setradming ju

erroeitern. 3d) mödite für bie Unterfuchung jroeier pra

hiftorifdjer SWieberlaffungen Stimmung ju machen oer

[ueben, bie äuSftd)t auf (Srfolg oerfpreeben bürften.
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Sie eine liegt im f>atg, am Worbbang beS

©eefetalS. Jd) fanb fie im Sommer 1902 beim 2lufftieg

oon SKiefenSbeef nad) GlauStal. Sie anbere — eS finb
ihrer minbeftenS lieben —

liegen roeit im Süben
im hinteren Sdjroarjroalb bei Ferren alb. 3d)fanb

fie erft im Juli unb 2luguft 1903 bei meljrroöd)igem

2lufentf)alt in bem fdjönen Äurort. 2Beld)er 3eit fie an-

gef)ören, meif; id) nicht, beim ber erfte Spatenftid) tnufj,

ijier rote bort, nod) getan roerben. Jd) fd)liefje, tnbem

id) ben Sßunfd) auifpreäje, baß *J5rofefjor ©iri, ber bei

Verrenalb graben roifl, red)t guten Grfolg fjaben möd)te.

Salinenoerroalter %. $ren (23afel=2lugft i fprad)

über:

Sic 3i"löc äv^tlidjer Werntfdjnftcu iit Stugufta
Säurten.

(33afeU unb Äaifer=2lugft.)

2lbgefe(jen oon ben fpärlidjen 2Jerid)ten ber

griedjifcbett unb römifdjen Scbriftfteller, gibt eS für bie

ijrforfcbung beS StanbeS ber Veilfunbc in römifeben

"JiieDerlaffungen weitere Quellen in 2lltcrtumsfunben

oerfdiiebenfter 2lrt.

So treffen mir auf bie Spuren ber römifd)en 2(rjte
in fid) auf foldhe bejier}enben, fjin unb roieber gefunbenen

Snfdjriften. Sn ber Sd)roei$ finb roelcbe in JBinbifd),

2)oerbon unb 2loend)eS gefunben roorben; überall alfo

an ber Stelle einftiger bebeutenber römifdjer 2lnfieblungen.

Sagegen fehlen in 21ugft, alfo an ber Stätte oon

2lugufta SRauracomm, foldje Jnfehrtften bis beute ganj,
roie ja benn — um mit Diommfen }U reben — bie alte

2lugufta feljr {arg in ber Verausgabe ber fidjer im Soben

nod) oorljanbenen Sdjriftoeufmälcr ift.

GS rütjrt bie§ 511m großen Seil bafyer, bafj bie

gunbamente ber UmfaffungSmaucrn bes £aifer=2lugfter

GaftrumS roie anberer Sauten aus etroa fonftantinifd)er

3eit beinahe gang auS allen möglichen 2lrd)itetturftüdten

(23afen, SiapiteUen, Jnfd)iiften, 2lrd)itraoen ufro.) oon ber

alten 2(ugufta ausgeführt roorben finb. Sie Erbauer
beS GaftrumS gingen alfo in ihrem Sanaufcntum nod)
einen Sdjritt roeiter, als beifpielSroeife bie 2lrd)iteften ber

öefeftigungsmauer uon 9feumagen, bie, nad) Lettner,
als i^unbamentmaterial nur Senlmälcr oon Familien,
bie auSgeftorben ober oon üecumagen Herzogen roaren,

oerroenbet haben mögen.
•ükiiere Scacbforfdjungen an ben 5Jiauerrcften beS

GaftrumS bürften aud) tjier in mandjer '-Begebung

roid)tige Sefultate ergeben. Oft fommt Snfdjriften ja

eine otel größere Sebcuiung $a, als irgenbroeldjen
anberr. Ginseifunben.

Sie Spuren ber Ätjte auS römifdjer 3eit baben
mir in 2lugft

— roie an fo mandjen anbern Drten — ,

jebod) am beutltdbften in ben mitunter gefunbenen

mebijinifdjen ©eräten. — Sie älteften 9cad)rid)ten, bie

roir t>a oon g-unben foldjer Snftntmentc fjaben, finöcn
roir aufgcjeidjnet in bem 1763 in 33afel crfd)ienenen

2Berfe ,,2jerfud) einer 93efd)reibung biftorifdjer unb

natürlid)er SJJerfroürbtgfeiten ber Sanbfcbaft 23afel,

XXIII. Stiicf oon Saniel 9Jructner".
Tie bafelbft abgebilbeten djirurgifdjen ©eräte, in

ihrer 93ebeutung oon 23rucfner famt unb fonbero nod)

nid)t al§ foldje erfannt, finb eine SpateU unb eine

2öffelfonbe, oerfdjiebene anbere unter bem Sammel=
namen Sonben jujammen^ufaffenbe ©egenftänbe, einige

Söffeldjen, enblid) eine feljr fd)öne 3angc au§ Srou^c
mit fein gebahnten Srandjen. SiefeS feltene ^unbftüd
bilbet beute eine 3ierbe t>tS 53a§ler

^iftorifdjen 3Jiufeum§.
Srudner glaubte, ba biefe ?)angc in ber 9iaf)e bes ba=

mala alö „Jempel" angefprodhenen, in ScböpflinS Alsatia

illustrata abgebilbeten ©ebäubeS gefunben roorben ift,

in trjr ein ©erat 3U erfennen, roie e3, nebft anbern, bie

2tuguren bei ifjren Dpferljanblungen etroa gebraud)t
baben mögen. Siefc 2lnnal)tne ift nun in neuerer 3?it

burd) bie gorfdjungen bei beseitigen Äantonfpitalarjteä
Dr. Gonrab Srunner in DJJünfterlingen, St. Jburgau, fo

gut roie roiberlegt roorben. Ser genannte 2tutor b<U im

Jahre 1893 unter bem Jitel: „Sie Spuren ber römtfdjen

2irjte auf bem sßoben ber Sd)ioei,V ein oerbienftooUe§ SKert

herausgegeben, bem id), abgefeljen oon meinen eigenen

j

33eobad)tungen, größtenteils folge. Wad) Dr. 23runner

ftellt bie fraglidjc 3ange einfad) ein Snftrument bar,

mit bem man in OaS %ktfd) eingebrungene g-rembtörper

(©efdjoffe, Splitter ufro.) ju entfernen 'fudjte. 2lhnlid)e

©eräte finb in 2toenticum, Pompeji unb ^crculanum

ufro. gefunben roorben.

(line aiTtjarjt einfadjer äntlidjer ©erätfd)aften, roie

Sonben, ^injetten, Sofierlöffeldjen u. bergl. aus 2tugft,

finbet fid) im hiftorifdjen SJhifeum su 23afel. SBohl bie

meiften ftammen auS bem unter bem 9tamen .,Sd)mibfd)e

Sammlung" im Jaf)re 1857 erroorbenen 2lltertümer=

fomplej. Sereinjelt finben roir ebenfalls foldje Jnftrumente
in ben 9Jcufeen oon Saufanne unb Sieftal (bei 23afel).

9Jid)t auSgefdjloffen ift, bafj nod) roeitere mebijinifdje

©eräte, bie" fid) nid)t meljr als auS 2lugft ftammenb nad;=

roeifen laffen, oorljanben finb.

?m Saufe ber le^en 3ab,rb,unberte finb eben in

2lugft oon l)abfüd)tigen Seilten fo oiele SUltertumSfunbe

gemacht roorben, bie ihren 2ßcg in ein 9)lufeum nidjt

ober nur auf Umroegen gefunben fyaben.

Sie angeführten 3nftrumente, fo intereffant fie an

unb für fid) finb, bebeuten für bie ßrforfdjung ber

©efd)id)te bes alten 2lugft mangels jeglidjer 2(ngaben
über bie giinbumftänbe nidjt oicl. Eine 2luSnal)me

macht hier bocbftenS bie Srucfnerfcb,e Sequefter^ange,
beren gunbort man, rote bereits gefagt, fennt. Unb bod)

(teilen bie Siuinen beS rönufd)en 2lugft eigentlid) gerabe=

SU baS Jbeal für eine auSjugrabenbe antife 5Jieoer-

iaffung bar.

SBabrenb anberorts im Saufe ber Jahrbunbertc

oielfad) ber S3ot>en einftiger römifd)er 2lnfieblungen

burd) bie fid) auSbeljnenben neueren Trtfdjaften gänjlid)

überbaut n'orben ift, ift baS in 2lugft nidjt ber %aü.
Vier trat gegen Gnbe ber römifd)en ©errfdjaft in unfern
Sanben baS 10 km roeftlid) oon 2lugft gelegene Safel
an Stelle ber alten 2lugufta. Unb toäbrenb bie le^t=

genannte jum Gastram rauracense Ijerabfmft, mirb in

uotitia Provinciarum et Civitatum Galliae S3afel fdjOll

civitas genannt.

§eute erheben fid) an ber Stelle, roo 2lugufta
Sauracorum ftanb, sroc ' Äantonen angel)örenb, bie

Sörfer 33afel--2lugft unb Maifcr=2lugft, sufammen nod)

nidjt 1400 Ginroolmer läblenb.

So ift benn nur ber weitaus Heinere Seil beS

römifdjen Stabtroeidjbilbes überbaut, alles anbere ift

heute 5Biefen= ober 2lrferlanb, teihoeife aud) nicht urbares

Sidid)t. Sie alles nioellierenbe 3eit unb ber gleifj

bes bas %d\> bebauenben SanbmanncS aber fyaben, ab'

gefel)en oon ben gigantifdjen Überre|ten ber lljeatcr, ber
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Stabtmaucrn, Tempel, bic mohl nie gang oerfchüttet

waten, eine fd)üfcenbe Sccte über bic in ber Sicfe

ruhenben 3eugen einer fernen Scrgangcnhcit ausgebreitet.
*>unberte oon Morgen beigen ocrmutlid) nod) eine $ülle
oon Schäden, bie ber engern nnb weitem ©efdjicbtSrunbe

hoffentlich nod; oieleS bringen werben. So ift benn

Slugft nicht gang mit Unrecht baS fdhroeijerifdje Pompeji

genannt werben.

Süt nttd), ber ich in Ülugft roobne, mar eigentlid)

bie Sefcbäftigung mit bei: bärtigen Altertümern nahc=

liegenb.

Seit etwa fcd)S fahren habe id) nun jeben 2Binter

burd) fßrioate
s

Jcad)grabungcn anftellen laffen, bereu

dtefuttat eine Sammlung bilbet, bie gang aus 2lltcr=

tumSfunben feltffd)er, oorroiegcnb aber römifdjer unb

alemannifdjcr Statur befteht.

Siefe Sammlung enthält unter anöerem gegen 50

oerfchiebenartige, }U mebijinifcbem ©cbraudjc beftiiumte

lyiftruntcnte unb Srudbfttide oon foldjen.

SaS Material roeitaus ber meiften ©eviite ift Sron^e.

Meffer unb Diabein finben fid) aus Gifen, einzelne Söffel=
eben aus Sein oor. ES bürfle nid)t in bei: Stammen
meiner Mitteilungen gehören, bie SlnroenDuiig ber einzelnen

Dbjefte näher ju beleuchten. Es mufj hier auf bie ein=

fdilägige Siteratur oertoiefen merben. 3" ber £auptfad)e

gehören biefe ©eräte brei größeren gunbgruppen an.

Sie bebeutenbfte gunbfteHe (9lr. 1 ) finbet fid) im öft-

lidjen Teile beo ehemaligen SiabtgebieteS, hart fl n ber

inneren Seite ber gefchmeiften Stabtmauer, ') ettoa 600 m
in füböftlidjer Stiftung oon ben [Humen ber Theater, ent=

fernt cor.

Sie %\mit fetjen fid) zufammen aus sroei Söffet
fonben, einer Spatelfonbe, jmei ^ßwgetten (moooi: eine

leiber gänjlid) jerbrotben), einer SM)rcnfonbc, einer fo=

genannten rauhen Sonbc, einer ^anjette, Stange« unb

Eifennabcln unb sroei Sofierlöffelcheti. Enblid) einige

©eräte, beren Seftimmung mir unflar, bie aber offen=

bar zu bei: ebirurgifeben Jiiftrumenten gehören.

äluffaüenb ift, baf} fid) bei öiefen: Doch jienUicrj be=

beutenben Jnftrumcntarium ::id)t eine Sänge ober etma

eine Scbieberpinjette oorgefunben bat. Sie Möglidjfeit
märe ja oorljanben, bafe bie oorhin ermähnte Sänge ein=

mal ju ben hier gefunbenen Snftrumenten gehört hat

unb auf irgenb eine 2lrt nad) ben: 10 Minuten oon ben:

5'iinbort ber Jnftrumente entfernten fogenannten Tempel

oerfd)leppt morben ift. Sochjann bieS nur Sertnutung fein.

Seim Sueben nad) bem als oorbanben angenommenen
©erätebel)älter aus Sronje ober Sein (analog

anberen

Jnftrumentarienfunben) fanb fid) jroar ein fofeber nid)t

cor. Sagegen mürben gioci zierlich gearbeitete uerfchieöen

grofje Sronjcljanbgnffe gefunben. Offenbar maren biefe

©egenftänbe an ©oläbebältern befeftigt. Ein meiterer

$anbgriff fanb fid) auf einem Sronjeberfel, gu einen:

nidjt ment auffinbbaren ©efäfj, befeftigt oor. 3ludj biefer

•Öanbgriff geigte, roie bie beiben erstgenannten, in ber

Bearbeitung eine übereinftimmenbe Tedhnif mit ber ber

gefunbenen ärztlichen 3nftrumente. Wan mirb nicht fehl

geben, menn man annimmt, baf} fjicr bic jaljlretcben ,mi

ftrumente in §ol»fäcbem aufbewahrt morben finb, bie

eben mit ben gefunbenen Sefd)lägen oerfeljen maren.

') Jm ©egenfaj ju Jicv weitet öfitid) getegenen, gecablinig

oerlaufenben ©tabtinauer. Sergt. Saälei
, ;

e i t f di r i f t :

«nnb II, ßeft 1. Sehe 87.

Tiefer umfangreiche Apparat tonnte aber aud) gteid)

jcilig barauf hinbeuten, baf} biefe 3nftrumenle nid)t einem

Militärärzte geborten, fonbern eber einem fcfiljaften

3i»itarjte, ber feine Sßoqnung oieUe:d)t nad) Art feiner

pompcjanifd)cu Mollegcn redit feljr mit feineu bcruflid)en

Hilfsmitteln auf eine reflamebafte Sffieife auSftaffieren

mollte.^ Tiefe i)lnfid)t mirb nod) baburd) beftärlt, baf}
bie bei bei: Weräten gefunbenen Mttnjen, etma 15 an
ber 3al)l, mit "Jlucnahme einer foldjen oon -

Alezander, alle ben Slntoninen jugehören. Unb um
biefe 3eit mar ja unfere (^egenb befriebetco ^rooinjlanb,
unb bic linfsrljeinifdjen militärifd)en 33efa£ungen maren

fd)ou nad) bem Simeö nerfe^t morben.

2lud) bie Sefcbaffcnheit ber mit ben Snftrumenten

gefunbenen ©efäfjrefte läfjt
—

nad) meinen Äenni

niffen
—

auf baö jroeite Jahrljunbert fdjliefjen. Sie

Mauerrcfte in ber SRä^e ber gunbftclle jeigten nid)tö

SefonbereS.
Gine smeite ^unbftelle (9lr. 2) barg nerfdjiebene ärjtlidje

©eräte (Sonben, iJJinjetten, Jrid)ter zur Salfam-
einträufelung, Salbenreibplatte ufm.). Ser Junbort ift

Ijier iiai meit gegen ben ;)il)ein oorgefd)obene ftrategifd)

mid)tige Plateau, „ßafteln" genannt; nermutlid) hangt
biefer 3iame mit bem rönufdjen Gastellum jufammen.

i'eiber tonnte id) nid)t fidjer in Erfahrung bringen,
unter ma3 für näheren Umftänben biefe Snftrumente
gefunben morben finb. 9iebft ben ©eräten fanben fid)

Münzen com jmeiten Jriumoirat bis
j)u ©allienuS oor.

^n bie {onftantinifd)e 3eit mirb ber brüte gröjjere Jn=
ftrumentenfunb (JJr. 3) ju nerfe^en fein. Sie Junbftelle

liegt innerljalb ber Saftrummauern von .Uaifer=2lugft. Ser

gfunb felbft fel^t fid) jufammen aus oerfdjiebenen Sonben=

arten, äöffeldjen, einen: bedenurtelartigen gragment unb

enblicf) aus einer fehr gut erhaltenen feltcneren ipatel=

fonbe.»)
s
J(od) fanben fid) bie [Hefte eines SonbenetuiS auS

Sronje in 3orm einer iJtötjre nor foroie einige Münjein
aus bem anfange beS nierten JahrhunbertS.

Sa baS Saftrum peifelloS
eine ftarle Sefa^ung

hatte, bürften fid) oielleid)t nod) meljr folche Snftrumente
uorfinben. Entfielen bod) auf eine Segion etma

21 Militärärjte.
2

)

Sie in [Heften oon römifdjen ^rioalmohnungen

gemachten oereinjelten ^-unbc oon ©eräten, bie ben

ärjtlidjen Snftrumenten ähnlich finb, lafjcn nidbi ohne

roeitereS auf Strjtiüobnungen ober
ärztlichen ©ebraud)

ber Snjrrumente fd)licf}en. 3Bab,rfd)einlidi würben foldje

©eräte eben aud) je nad) iljrer 3lrt m Salbenlöffel,

Sartzroicfen ufm. oermenbet.

Sie unter 9er. 1 unb 3 oon 9tr. 2 fehe id)

ber nid;t genauen Satierung wegen ab —
befprodjenen

g-unbe liegen jeitlid) immerhin etma jmei Sa^rhunberte
auScinanber.

Meinen Semühungen, in ber gönn ber Snftrumente
eine 2lrt (Sutioidlung, analog ben Mümen, ©ewanb

haften, ffiefäftarten unb formen ufm. z
u finben, blieb

bis jefet ber Erfolg oerfagt.

Sielleid)t ift man anberortS, mo grünblidbere Rennte

niffe unb ein grö|ereS Material ju ©ebote flehen,

glüctlidjer geioefen.

i) SBergl.
Brunnei Die Spuren ber röniifcfjen

auf Dem 8ooen ber Sdnoeij, ; i ite 32 Ämni i

- Brunner: „Spuren" Seih 5 n«4 Dr. ion).
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ÜJcufeumsbireftor ^Jrof. Dr. ©d)umad)er (3Kainj)

fprad)

Über 23eficbluug$gcfd)id)tc nitb ©trnfieittuefcn
s

«HI)ein=

fyeffenä in üorrüutifdjer nnb röntifdjer >$cit.

Seitbem burd) bie 2(rbetten ber9ieid)slimesfommiffion
unb bie baburd) gegebenen 2lnregungcn bie red)tsrl)einifd)en

©ebiete bes ehemaligen 9}ömerreid)es eingeljenber Unter*

fudjung aud) nad) ©trafjenroefen unb Sefieblungsgefd)id)te

untersogen roorben finb, mad)t fid) für bie tuiffenfdjaftlic^e

gorfd)ung bas Sebürfniä immer metjr geltenb, bajj aud)
bie linfsrtjeinifdjen Slnfdjlujjgebiele eine äljnlidje Ur.ter=

fudjung unb ©arfieDung erfahren.

infolge ber glüdlidjen gunbe bes £errn ©atütäts*

rats Dr. ftoef)l bet SKJormS tjat fid) jiemlid) allgemein bie

2tnfd)auung ausgebildet, als ob in neolitiufcfjer 3eit in

?Hl)einl)c|'fen blojj bie Umgebung oon Sßorms bidjter

befiebelt geroefen märe. 3n 2Birhid)feit aber finb sab>
reiche Slnfyaltspunfte oorljanben, bafj ganj 9tbeinheffen
in biefer *periobe eine gleid) ftarfe Sefieblung jeigte,

namentlid) längs bcr Ichmbebecften Ufer ber ©el$ unb
ÜBteä. %üt bie djronologifcben Sejicljungen oerbicnt

befonbere Seadjtung ber Umftanb, bafj in ben Pfahlbauten
im 9tf)cin bei SUainj unter ben g-unben bes 9Jiid)els=

berger ßbarafterä aud) ©djerben bes 9?öffener Samus jiim

SSorfdjein gefommen finb, äbmlid) roie auf bem ^Jiicbelsberg

felbft. ©ie bronjejeitlidjen Junbftätten Sfbeinheffens liegen
im allgemeinen in ber -Jiälje ber fteiuseitlidjen, bod) foimte

bi§ jetjt nirgenbs ein allmählicher Übergang ber einen in

bie anbere Kultur besi». eine Kontinuität ber Seoölferung
nadigeioiefen werben. 2lu§ ber S>au"ftatt=i

;eriobe liegen in

Stheinheffen nur oerfchtoinbenb wenige gfimbe oor, unb
bod) märe es falfd), baraus auf eine geringere Sefieblung

,$u fd)lief3en, fo roenig bies für Seile ber Söetierau unb

maudje anbere ©egenben erlaubt ift. Sielmehr hängt
bie an unb für fid) ja fehr auffallenbe (Jrfdieinung ficher=

lid) bamit äufammen, bajj Sltjeinheffen jehon feit mel)r
al§ 100 Jahren faft feinen SSBalb mehr aufioeift, ber
bie ©rabhügel mit il)ren reichen gunben hätte erhalten
tonnen. 2luch in ber 2a Jene^eriobe seigen fid) ähnlidie

Probleme. 2luf ber ©tätte oon SKoguntiacum unb

Sorbetomagus, alfo unjioeifelhaft bebeutenberen gallifdjen

2tnfieblungen, ift fo gut mie nod) nichts ©aHifdjes
gefunben morben. £)b bie ©puren ber gallifchen Se=

fieblung burd) bie römifohen tiefgrünöigeren Sauten

uerroifdjt ober ob fie nur nod) nid)t gefunben finb, tnujj

bahingeftellt bleiben.

3m 9Jcittelpuntt berSefieblungsgefd)id)te besrömifeben

!)(heinheffen ftebt natürlid) 2)Joguntiacum mit feinem

SegionsfafteH auf bem
Säftria),

bas burd) bie neueren 2(us=

grabungen bes 2Utertumsoereins mannigfad)e 2tufftärung
erfahren l)at, unb mit feiner auSgebehnten bürgerlid)en

SKieberlaffuttg, bem vicus Apolliuensis, bem vicus Salu-

taris, Voburgensis unb bem vicus uovus, benen jeroeitS

gefonberte griebl)öfe entfpred)en. ©er vicus novus in

ber 9il)einebenc su gü&en beä Haftellö erfjielt roal)rfd)ein(id)

Smifd)en 27<i bi^ "2«6 eine Ummauerung, bie nod)
einen Seil bes MaftellS burdjfdjneibet. 2)a§ ältere

römifd)c Strafjenne^ geb,t oon ben Joren be§ Äaftellä

auä, fo bie (fog. i*arifer=) Strafie über äUjen (vicus
Altiaieusis) nad)

s

jJJe^ oon ber jiorta dextra, oon

bemfelben Jore bie über 2i'eifenau— SBormä nad;
2trafiburg äief)enbe cjrofee ^eerftrafse, bie ©trafje nad)

Rreupad) oon bcr decumana, bie nad) Singen—

2rier oon ber porta sinistra, bie unter ber fjeutigen

(Smeranöftrafse liegenbe unb auf bie römifd)e Srücfe

Siifüljrenbe oon ber porta praetoria. 2)ie fpdteren

©trafien jieljen oon ben Soren ber ©tabt au§, fo eine

©tra|e am ^ufje ber §ügel über HJJombad), ^eibeäfjeim
nad) Singen unb eine ©trafje längS ber ätnlage nad)

SBeifenau unb roeiter. 9{ad) Scainj fpielte SJBormä

(Borbetomagus, civitas Vangiouum) bie bebeutenbfte

Solle, beffen lopograpljie, ©trafjenne^ ufro. burd) bie

Semübungen be3 bortigen 2Utertum§oereinä jienilid) Ilar

ift. Son 2ßorm§ gingen nidjt meniger ^aljlreidje ©traf3en=

jüge alö oon 'äRainj au§, fo öftlid) nad) Sorfd) unb an

ben l'imes foroie nad) Sabenburg, füblid) nad) ©petjer—
©trafjburg, fübroeftlid) nad) ^aiferslautcrn

—
2)Je^, raeftlid)

über &ird)l)eimbolanben nad) Srier, norbioeftlid) über

Slljen nad) Äreuänad) bejio. Singen, nörblid) nad) Slcain,.

3u biefen ^auptftrafjen gefeßten fid) nod) äatjlreicfje,

meift auä oorrömifdjer 3eit übernommene einfachere

SertebrSioege, bie al§ 5velbroege beibehalten, l)öd)ften§

auf fürjere ©treefen oon ben Römern ju Äunftftrafjen

auggebaut mürben, mie j. S. ber Serbinbunggroeg oon
2i5ormS über SambSljeim nad) Sfeuftabt ober ber 2Beg
auf ber SBafferfdjeibc 5rcifd)en @i§ unb s

l>frimm nad)

Äinbenljeim—®ölll)eim— Äaiferälautern, in norbroeftlidjer

9iid)tung gegen 2iU'ftt)ofen, ©auobernljeim ufro. ®afe

biefe meift auf ber 2Safferfd)eibe t)inäiel)enben Serbinbungg=

roege fd)on oorrömifcfjer 3eit angeljörcn, beroeifen bie

längö berfelben gefunbenen 2(nlagen oorrömifd)er 2tn=

fieblungen, biejaljlreidjen ©epotfunbe roanbernber |)änbler,
roie namentlid) längs" bes ^öijenroegs oon Slkin,^ über

SJJommenljeim nad) 9Jionsf)eim unb längs bes 28eges
oon äßormS nad) Singen, ferner bie auf bie burdjgetjenben

Serfetjrsroege oon 2i*ormg nad) ftaiferstautern unb Srier

oon bem geroaliigen Siingroall auf bem 3)onnersberg
jufüljrenben Serbinbungen. 2lngefid)tä ber jablreidjen

überrafdjenben (Sntbecfungen ber leiten 3al)re fann man
fid) nidjt metjr ber Slnfidjt oerfa^liefjen, baf; fdjon in

oorrömifd)er 3eit allcntl)alben ein rocit georbnetereg unb

regelmäfeigereä ©traf;en= unb Sefieblungäroefen ein=

gerietet roar, als mir e6 uns geroöijnlid) oorftellen, unb

ba| bie Sömer faft überall bie Kulturarbeiten iljrer Sor=

ganger fid) junu^e madjen fonnten.

©anitätsrat Dr. Äoel)l (äiSorms) trug oor:

Über »erfd)iebcnc int lebten SÖtnier in ber s

)läl)c

Oon Wuviuo eutbcittt uenliil)ifriie Söuliupliinc unb
©räber.

2)ie ard)äologifd)e Warte oon 9J?onsb,eim unb Um--

gebung, bie id) mir erlaubt Ijabe, Sljnen ju überreidjen,
unb bei beren Serteilung id) bebauern mufj, baf? roegen

Mangels einer genügenben Slnja^l nid)t alle Ferren
ein (Sjemplar erfjalten fonnten, fonbern nur bie Sertreter

ber einzelnen Sereine, rourbe oon mir bei ©elegcnljeit
beä in Sßorms im 2tuguft o. J. tagenben 2fntl)ropologen=

fongreffeS entmorfen. ©ie follte bamals ben 2lntl)ropologen

jtir Orientierung bienen bei ben roährenb beg Äongteffeä
oeranftalteten ftein^eitlidjen 2luögrabungen in ber Dfiifje

oon l)consl)eim. 3d) l)abe aber, roie ©ie feljen, nidjt nur
bie ftcinseitlidjen 5yunbe, fonbern ebenfo bie aus allen

anberen präl)iftorifd)en Venoben eingejeid)net, um ben

Sefud)ern ein Silb JU geben oon ber reidjen Sefieblung
unferer ©egenb oon ber neolitljifdien

J
l.*eriobe an bis jjur

fränfifdien 3ett.
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Tann Ijabc id) nadjlriiflltd) und) bie Entbedungen
Des legten ib'inters binjugefügt. Juni Unterteilet» oon

ben früheren iint» biefe neuen gunbftelleii mit biden,

fd)ioar>en Stridjen umränbert.

Sie erfennen auf biefe SESeife« baß oon ben
jtein=

;eitlid)cn ©räberfelbern unb 2S>olmplüt>cn früher fdjon

befannt roaren, unb jroar auf ben pöhen linfS beS

fßfrimmbad)e8: 1. S)afl fdjon i'1 ben fedtjiger Jahren
entbeefte ©räbcrfelb am vinlelftein. 2. Ticbt baneben

ein großer SUJob,npla| mit Staffeltet Äeramif. 3. Sin

großer 2Botmpla$ ber SpiraI=3RäanberferamiI bei Wüls=

|ettn.
4. ©leid) nörölid; besfelben eine Stelle, auf roeldjer

aud) ©räber ber SpiraI=3Jtäanberferami! angetroffen
mürben. -

r
>. EtroaS norböftlidj oon -fitölSlierm ein ©räber=

felb ber 3onenferamit. 6. 3n geringer Entfernung oon

il)in, in norbrocftlidicr :Hid)tung, toieber ein großer

93obnpIa§ ber SpiraU'JRäanberfcramif. 7. äBefilica oon

3Röferjeim ein 2Bob,npla| mit
Siöffener fteramif, ber

aber größtenteils burd) ben äüeinbau jerftört lft.

8. Jluf ber rediten Seite bes ^frimmbadjeS mar bisher
nur bas ©räberfelb ber ©piraUSRäanberferamit bei

SBJadjeniieim befannt.

Sie feljen, ioie oerbähuismaßig bid)t bie ftein^eitlidjen

©räberfelber unb 2Bohnpläfcc in unferer ©egenb bei=

einanber
liegen.

Üiknn id) nun aud) überzeugt mar, baß
auf ter rediten Seite ber t-frimm ebenfalls nod) mel)r

ftciujeitlicbe
s

J(efte $u finben fein mürben als nur bas
eine ©räberfelb oon Sukdienbeim, fo erroavtete id) bod;
niclit einen foldjen :Heid)tum, ioie id) it)n in biefem
SEJinter tatfäd)lid) angetroffen habe. Jd) fanb bort bid)t

beieinanber, roie Sie an ben fmmarjutnränberten ivelbern

feljen: l. Einen großen 2\>obnplaß mit SRöffener ftcramit.

2. Einen nod) größeren ber Spiral^iäanberferamif.
j

3. Einige SÖSoImgruben mit *J)fablbauferamif, bie ioobl

auf einen größeren 35olmpla£ fdjließen laffen. 4. Einen
:

Sßobnplai} ber SBrotnjeiett Tiefe oier
Söob,nplä|e liegen

bid)t beieinanber, fo baß fic fid) berühren unb jum Seil auf
einanber übergreifen. Tajroifdjen fanben fid) Sfelett

unb Sranbgräber ber £allftatt= unb £a Jene=$erbbe.
Gtma 200 m reeiter füblid) biefeS »platjcS mürbe

bann nod) ein ©räberfelb entbedt, ba§ .fjodergräber ber

3onenferamif unb Tumult ber älteren Sron^ejeit enthielt, auf
bie id) fpäter nod) jurüdforntnen merbe. Etma 25 ÜJfinuten

rceiter öftlid) rourbe ferner in ber s

Juit)e beS fd)on
befannten (SräberfeloeS ber Vronjejeit aud) nod) ein

;

biefer 3eit ungehöriger äBol}npla$ aufgefunben, unb oon ba i

voieber eine ÜBtertelftUTtbe roeiter öftlid) mürbe jmifdjen

Eifenbal)n unb i'febbersbeimerftraße abermals ein SB3of)n=

plaft ber SrotijCäeit unb äroifdjen ^frimnwadj unb

Straße ein foldjer ber Spiral l'uianberteramif entbeett.

Sobann mürben in biefem SBinter nod) unfern bes

Bahnhofes ÜRonSljeim ein ©räberfelb ber Sa £en&3eit
1 2pät= unb ÜRittei-t'a Jene) unb bei 2i>ad)enl)eim ein

fränfifdjeS ©räberfelb aufgefunben. SHJacbenfjeim n't

eine ber roenigen Drtfdjaften in ber Umgegenb oon

2BormS, mo ber bajugel)örige fränfifche rjriebbof bisher

nod) unentbedt geblieben ift.

Tod) id) moHte
ja

nur oon ben fteinjeitlid)cn

Entbedungen biefes SBmterS fprcdjen, unb fo muß id)

beim roieoer auf bie bereits oorljin ermähnten beiben

SBo^nplä^e beS 9t offerier JnpuS unb ber SpiraU
2Jiäanberfcramif jurüdlommen, bie bid)t beieinanber im

fübroeftlidjen leile ber ©etnartung oon StonS^eim „in
ben Mapel lädern" gelegen finb. Ter SefiDer bec. ©runb

ftücfeS liatte im gongen $erbfte jum erften Hiale eine um
20 cm tiefere i:

flügung bco
-

4V>PenS oorgenommen, unb fo

tarnen infolgebeffen viljlreidje größere unb Heinere fd)roar^e

Stellen |um SJotfdjein, bie größtenteils — auf Dem öftlid)

gelegenen Seile bes Aelbeo alle im i.'aufc bes SBintert
oon mir unterfuebt morben finb. \n biefem öftlidjen,

nal)ebem„;){iefenbrünnd)en",bercl)mal!gen^Jai)\'ventnabme5

ftelle ber Slnfieblung gelegenen teile beä Selbes

fanben fid) nur äßolniguiben beS Stöffener tnpuS. Xie

fc^marjen Stellen, iocld)e bie UBotjngruben Dieter ;'lrt an-

Deuien, roaren alle oon runber »vorm unb oon geringer

©röße. Es geigte fid) bei ber Ausgrabung, baß es

feffelförmige ©ruben finb, bie unten einen etroao

größeren Umfang Ijaben als an ber s

JJ!ünbung. 3f)re

©röße fd)ioantt s'^'idjen »mei unb mebr 3Jeeter im

Tindjmeffer unb oon 1 bis 2 Steter liefe. Jn ben meiften

berartigen ©ruben fanben fid) Siefte ber Neuerung; es

roaren alfo f»erbgruben, bie im Jnuern ber ehemaligen
Bütten lagen unb baS 'perbfeuer enthielten. C's tarnen

aber aud) ©ruben o()ne Einroirfung bes JeuerS oor.

2lUe ©ruben roaren mit bunfler Erbe angefüllt, bie

mebr ober roeniger ©efäßfdjerben, 5ierfnod)en, Steine

gerate unb anbere Überbleibfel bes Hausrates enthielt.

rtroße ausgebel)nte ©rubenanlagen, roie folche auf bem

Stöfjener ^ol)npla^e am .öintetftein, 20 Minuten in norb=

öftlidjer 9iid)tung entfernt, fid) jal)lreid) fanben, famen

bier nidjt oor. ES mad)t ben Einbrud, als l)ätte man
bie Sommerroobnungen ber 9ieolitbifer oor fid), bie jie

bier auf ber nad) 91orben gerid)teten Jalfeite angelegt

hatten, roäljrenb iljre bauerl)after eingeridjteten ©obnungen
bort auf ber nad) Süben gelegenen unb baber roärmeren

Jalfeite ftanben.

3Jon biefen ^erbgruben mürben, oon Cften nad)

üöeften oorfd)reitenb, einige fecbjig aufgebedt, bie alle auS =

fd)ließlid) Sdjerben bes Jtöffener JnpuS enthielten.

SllS id) bann mit ber Unterfudjung bis ju einem

gcroiffen, roeiter roeftlid) gelegenen *Puntte gelommen roar,

«igten fid) aud) fd)roar*,e Stellen oon einer anberen

gorm. 2ßäbrenb bie Stöffener ©ruben fdjon äußerlid)

an ihrer beinatje trciSrunben ©cftalt leid)t als foldjc er=

fennbar roaren, l)atten bie nun fid) ^eigenben fdjroarjen

Stellen eine anbere, mehr länglid) ooale unb unregel=

maßigere gorm. -ik'\ ber Unterfudiung ergab fid), baß
an biefen Stellen fein einjiger Sterben beS 3t offener

Ji)puo gefunben rourbe, fonbern ausfdiließlid) Sdierben

ber SpiraU5)Jäanberteramit. TiefeS Verhältnis blieb

bnsfelbe, foroeit roir aud) bei ber Unterfudjung roeftroärtS

oorfd)ritten, nur roar bie 3Jeobad)tung ju madjen, baß
bie :)(öffener ©ruben immer feltener unb bie fpiral-

teramifdien immer 3al)lreid)er mürben, bis oon einem

gereiften fünfte nuS gar feine ©ruben ber eitleren Jlrt

mehr angetroffen reerbeu tonnten. Es rear alfo für

untere ^egenb uun erften Diale
tonjtatiert,

baß Gruben

betber 2lrten bidit beieinanber gelegen finb. Tiefes

9(al)ebeieinanberliegen rear nun für mid) oon ganji be=

fonberem ;sntereffe,
roeil bie vojfnuug beftanb, enblid)

hier einmal ©eioißheu ni befommen über bie
jeitlidje

Äuf=

emanberfolge betber itipen, recldie id) ja, roie Jljnen befannt

fein Durfte, im ©egenfa| ju anbereu Jorfdjern immer als

^Repräsentanten jroeier geitlidj gani getrennter Rultur=

phafen angefehen roiflen mottle JUfo hier tonnte, roenn

irgcnbioo, bie ööfung biefer fdnoebeuDeu jjrage oielleicbi

enogültig erreidjt roerben, unb Das um fo eher, als, ioie

li t'diien, hier gam veine ^erhaltniffe oorlagen, b. h.
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feine Siifdjung ber beiben Kulturen in benfclben ©ruben

eingetreten mar. 9iun, biefe Hoffnung ift aud) in oollent

2Jiajje erfüllt ioorben, benn es Ijat fid) in ganfl tm=

jiueibeutiger SBeife gejeigt, bafj beibe Kulturen gar
nidjts miteinanber gemein Ijaben, fonbern bafj

fie seitlich, fdjarf ooneinanber getrennt mcrbeit

muffen.
2Bie Jtjnen bctannt fein biirftc, Ijabe id) in meiner

legten SJeröffentlidjunq, in ber geftfdjrift jum SBormfer

2lntf)ropolqgen=Kongrefj, bie 2tufeinanberfolge ber neo=

lifljifdjen Äultutperioben fo bargeftellt, bafj id) als ältefte

neoliltjifdje Kulturptjafe bie §>infelfteinperiobe on=

genommen unb jroifd;en fie unb bie aus ifjr
im i'aufe

ber 3eit entftanbene 9töffener Keramif bie ©piral=
SÖcäanberferamif eingefetjt I;abe, fo bafj alfo

bie letztere

fidtj in ber (Sntroidiung stoifdjen biefe beiben anberen

f'erainifdjcn ©tufen Ijineingefdjoben Ijabe. 3dj l)atte mir

biefe 2lnfid)t mefjr aus ttjpologifdjen ©rünbett ge=

bilbet, meil eben bie grunbc unb befonbers ©räberfunbe
ber Siöffener Hulturperiobe nod) ju wenig jafjlreid) maren;
aber id) mar mir beimißt, bafj namentlich, bie letzteren in

jebem 2lugenblide eine anbere G'ntfdjeibung bringen tonnen.

3n einer ber ^eftfdjrift unmittelbar ooraufgeljenbeit 2Jer=

öffentlidjung l)atte id) nod) ausbrütflidj erflärt, bafj id)

es baljingefiellt fein laffen muffe, roeldje oon beiben

^erioben, bie iRöffener ober bie oer©pira[=9J(äanbcrferamif,
bie ältere märe, 9iun ift 311 meiner grofjten <$-reube bie

grage enbgültig entfdjieben.

33ei ber weiteren Unterfudjung biefer beiben ä5of)ii=

plätje in 9Jionst)eim jeigte fid) nämlid), bafj bie »(offener

2lnfieblung mit einem ©raben umgeben mar, ber in

einem grofsen Sogen meftioärts biefelbe abfdjlofj. 3n
biefem ©raben fanben fid) nur tiefte ber Stöffener
Keratnif. Sin einer genau nad) SBeften ju gelegenen
©teHe scigte fid) bann aud) ein 1 1 m breiter Eingang, cor

bem beioerfeits ber ©raben fdjarf abfdjlofj. Siefetn ßingang
entfpredjenb, jog fid) oftmärts burdj bie ganje 2lnfieblung
ein breiter, oon 3Jßob,ngruben freier SBeg Ijin. ®iefer

Gingang mujj eljemals burd) ein 2lnnäljerungsl)inbernis,
wie ber ©raben ja ebenfalls ein foldjes oarftellt, ge=

fdjüfct gemefen fein, oielleidjt in ©eftalt eines Sores.

•Jtun jeigte fid) gerabe innerfjalb biefes 11 m breiten

©inganges eine länglid) ooale 21'oljngrube, bie aus=

fdjliefjlidj ©piral=2Jcäanberferamif enthielt, unb es ift

burd) biefen gunb mnädjft ber untrüglid)fte 93emeis ba=

für erbracht, bafj beibe SBolinpläfje ntdjt gleid)jeitig neben=

einanber beftanben Ijaben tonnen, fonbern, bafj ber eine

erft nad) bem 2_>erlaffen bes anberen Ijier angelegt rourbe,
menit baburd) aud) nod) nid)t betoiefen werben fann,

roeld)er oon beiben ber ältere ift. ®ajj beibe 2A>ofntplävpe

gleidjjeitig nebeneiuanber beftanben Ijaben follen, bas mar
aud) oljne biefen $unb fd)on oon oornljerein ausjufdiliefjen.

grüfjer Ijatte id) fdjon öfter als ©egenberoeis für ein

foldjes gleidjjeitiges
s
Jcebeneinanbermol)nen bie geringe @nt^

feruung beiber 2lrtcn oon 2i>oh,nplä^cn in unferer ©egenb,
bie meift </,

— '
, Stunbe betrug, geltenb gemadjt, inbem

es meiner 5)Jeinung nad) unmöglid) fdjien, baf?2Jölferftämme
mit fo grunboerfd)iebener Kultur gleid)jeitig fo bid)t bei=

einanber gerootjnt Ijaben fönnen. 9cuit liegen aber unfere
beiben neu entberften £!>ol)nplä^e ja nod) oiel näl)er beU

einanber, fie berühren fid) unb geljen fogar ineinanber über,

iülfo fann biefe neue (Sntbectung nod) als ein uiel fid)erercr

Seiueis für biefe 3lnfid)t gelten.

%>\t §ra9 e na4) ber jeitlidjeu golge beiber ft'ultut«

pljafen fonnte nun aud) glüctlidjenfaHs Ijier leid)t fid)

löfen laffen, weil gerabe an ber roeftlidjen ©renje ber

Siöffener 9?ieberlaffung sal)lreid)e SerüljrungsfteHen beiber

Kulturen fid) fanben. 3eigten fid) f)icr auf bem ©ebiete bes

^offener SBotjnpla^cs fdjon eine Slnjabl 2Bot)ngruben
oon Der d)nraiteriftifd)en ^orm ber fpiralferamifd)en

©ruben, ade ausfdjliefelid) mit Steffen biefer Äeramif

angefüllt, fo mürben biefe ©ruben jenfeits bes Slöffener

Umfaffungograbens immer jaljlreidier, mäljrenb feine

einjige bes JHöffener Snpus mel)r bort angetroffen toerben

fonnte. SDurd) bas ^erfjalten beiber ©rubenarfen 311=

einanber unb 311 bem Umfaffungsgraben fonnte biefe

"Jrage alfo Ijier unter glürtlid)en Umftänben leid)t jur

£'öfung gebrad)t roerben. Unb bas gefd)al) bann aud),

benn es l)at fid) folgenbe (Sntbecfung ergeben:
3lls id) in forgfättiger SBeife ben Umfaffungsgraben

ber iRöffener Slnfieblung ausgraben lief} unb barauf be=

bad)t mar, etroaige ©teilen, 100 ©raben unb fpiralferamifdje

©ruben fid) berühren ober freusen, feststellen, l)atte

id) aud) alsbalb bas ©lud, eine fold)e «Stelle in ber

5tär)e bes ßingangs 311 finben. S)ort erfannte man
beutlid), baf3 eine fpiralferamifdje ©rube quer über ben

Umfaffungsgraben l)intoeg3og. 93ei ber Unterfud)ung

jeigte fid) bann, bafj oon bem Profil bes ©rabens in

ber ©rube nid)ts meb,r 3U erf'ennen mar, bafj basfelbe
aber unter ber ©ol)le ber 9Bol)ngiube mieber beutlid)

fidjtbar tourbe. ®er ©raben mar unter ber ©rube nod)
in feiner gansen 93reite unb in einer ÜEiefe oon etioa

25 cm erljalten geblieben. 3Bäf)renb nun in ber gansen
Siefe ber ©rube nur ©djerben ber ©piral=9Jtäanber=
feramit gefunben mürben, tarnen unter berfelben int

©raben nur ©eljerben bes Stöffener Jnptts 3UI11 58orfd)ein.

@s ift alfo flar, bafj ber ©raben bie ältere unb bie

2Hol)itgrube bie jüngere Slnlage fein mujj.

Sit gleicher SBeife mar id) bebad)t, ©teQen 311 finben,

mo 2Bot)ngruben beiber Sqpen fid) berührten ober ein=

anber fcfynitteit. 2lud) berartige ©leiten 3U entbetfen, glüdte
mir. ©0 gelang es, eine länglid) ooale ©rube aufsufinben,
bie in iljrer gan3en Slusbeljnung unb Siefe nur ©djerben
ber ©piraUSJtäanberferamif ergab. 21n bem einen (Snbe

biefer ©rube seigte fid) bann nad) beten oolTftänbigen

2lusräumung im Soben eine ©teile oon runber ^ornt
unb bunflercr Färbung als ber übrige 3nl)alt. 2lnfangs

glaubte id), bie 5'eucril|'9 ""r mir 3U baben, bod) ergab
bie nätjere Unterfudjttng, bafj es fid) um feine Neuerung,

fonbern um ben 3left einer ©rube bes JKöffener Jqpus
tjanbelte, bie bei ber 2lnlage ber fpiralferamifdjen ©rube

gröfUenteils serftört toorben mar. ®er übriggebliebene
Seil mar in einer SMtfe oon 5,5 cm nod) oollfontmen

unberührt unb ergab nur ©djerben bes ^offener £i)pus,

mäfjrenb über il)in nur ©djerben ber ©piral=9Jiäanber=
fetamif gefunben mürben. 2)as

gleidje Serfjältnis jeigte

fid) bei einer anbeten ©rube. •SMer mar aud) ber obere

Jeil ber 9töffencr 2öol)ttgrube bis 311 einer Siefe oon

90 cm burd) bie 2lnlage einer fpiralferamifdjen ©rube

jerftört toorben. 3n ii)ter ganjen 2lusbeljnung fanben

fid) bis jut angegebenen Jicfe nur fpiralferamifd)e

©djerben, mäljrenb oon ba ab bis 31111t 23oben in einer

®ide oon iiO cm nur ^(offener ©djerben 51111t 2Jorfd)ein

famen.

SBenn es alfo nod) eines 23emcifes beburft fjätte
—

obiooljl ja fd)on bie ©räberfclber eine beutlidje unb
berebte ©pradje reben — , bafj beibe fcramifdje ©tufen

3eitlid) ooneinanber oerfd)ieben fiub, fo ift er Ijier mit
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einer SDctttlidifeit, bic nichts ,ni rottnfdjen übrig laffen

biirftc, erbradjt loorben.

(is ergeben bemnad) bic neueften Jyorfdjungcn auf
bas ungroetbeutigfie, bafs roit folgenbe jettlidje Reihen-

folge ber ncolitbifdjen .H'ulturpcrioben Sübrocftbcutfdjlanbs

annehmen muffen:
2113 ältefte Wjafc ber neolrfljifdjen ßultur ift bis

auf roeiiereä bie ••jMnielfteinpcriobc )u betrachten. Sann

folgt bie jtulturperiobe,
bic mir burd) bic

^(offener .UVramit oer=

treten feljen. ©ie bat

fid) aus bev §in!el*

fteintultur eninnctclt,

lote mir ba3 ja an

ihrer Äeramt! beutlid)

evfennen tonnen. 21 ud)

bie SeftattungSart in

geftreefter Sage ift

in beiben tJJerioben bic

glcid)e. SS fdjeinen

bemnad) beibe ffultur=

pbafeu einem unb bem=

fclben SSoltäftamme an=

jugebören. Sann aber

erfcheint ganj uin>cr=

mittel! eine oöUig

frembartige Sultur, bic

oon einem gang an=

bereit Solle ouSgegan»
gen fein mup, bas

plöt^lid) übet Sübmeft=
beutfdjlanb berenu

gebrochen ift unb bie

frühere Äultur oer=

nidjtet r)at. Sie 23e=

ftattungsart roirb
jc^t

eine ganj anbete; in

neu ©räbem tritt nun

ausfdjlieplid) bie

vocfcrbcflattung
auf, bic bann aud) oon

jefct an bis jum (§in=

tritt ber »ollen 8ronje=
seit beibehalten wirb.

(53 $eigt fid) ferner
eine gang anbete fte^

ramif. 'Ion, 8tanb
unb oor allem bie Cr=
namentc ber ©efäjje

fittb »ollig oerfebieben
oon ben beiben anbeten

tcramifdjen ©Ulfen.
@3 treten hier auf
einmal bic »orber ttn=

betannten Ornamente
Per Spirale, beä .DccianOcr unb ber Wellenlinie in bic

Stfdjeinung. 28enn nun nod) aufeerbem nadjgeroiefen
toerben lann, bap aud) bie fomatifdjen iUuljaltttiffe bei

ben in geftreetter Sage Schatteten gang anbere jtnb ime

bei biejen §o<fern, iua3 mid) fel)r i»al)t'fd)eiulid) büntt

unb tt)ol)l aud) am beften burdi bau teidje Sielettmaterial

beä i'auluSmufeums beioiefcn werben lann, bann biirftc

iücI)1 für immer bic 2lnfid)t, bap bie SpiraU2Jcäanber»

Sufeere ©eite ber bciDcn Ültmjdjutjptatten.

oitnere Seite berfelben

ober Sinearferamit als ältefte S3oii8lunftübung neben Per
s
>infelftein= unb Moffener .ßcramif gleicb»eitig hergelaufen
fei, aufzugeben

unb oielmebr als teftftcljenb anumebmen
fein, bap fie int Wegenteil eine eigene Rutturpertobe
repräfentiert unb als bie ftingfte berbrei banbfcramifdjcn

Stufen j(tt betrachten ift.

(Stnut 200 2)cetcr füblid) biefer SIBofmpläfce fanben

mir, rote id) fdjott ermähnt tjnbc, „am .ttaljlenberg"

aud) ein Wntbcrfelb
mit 'yoeferbeftat;
tun gen. Jd) habe

Jbncn fdjon im oorigen
3abre Eurg Mitteilung

gemadjt über einige

biefer (Sräber unp

,sl)tten aud) au3 jroci

berfelben 3funbgegen=
ftitnbc Dorgegeigt, eine

ißerle aus (Elfenbein

unb einen ^euerftein-

fdmbcr. 3d) JjjabeSljnen

ferner berichtet, bafs

bic ©telctte biefer

Wriiber mit eigentüm=
lidjen ©tetufetjutttten

umgeben feien, ioic id)

fie bis bal)in nod) nir=

(\cnbs in unferer ®c=

genb angetroffen b,abc.

Jcbod) tonnte id) Jljnen
bamals über il)re 3cit«

ftellting nidjts Se=

ftintmtcs fagen, rocit

d)arafteriftifd)C ^unb :

ftücte, nantentlid) @e=

fäf?e ober ©djerben, in

ben bi§ batjin entberften

menigen ®räbem fid)

nid)t gefunben l)attcn.

3d) fprad) nur bie

SBetmutung aus, bap
cS fid) nnil)rfd)cinlid)

um Seftattungen ber

ausgeljenPen Stein;

ober ber beginnenben

SRetattjeit banbeln
mürbe. SRtm glüdte
es mir, in biefem 3Bin=

ter burd) mehrere neu

aufgefunbene ©raber

biefe Vermutung ;u

beftätigen unb iljre

3eitfteSung genau \u

beftimmen. ©ie ite^

böten ber $eriobe ber

Sonenferamif an,

unb iljrc SBeftattungäart ift mfofern eigenartig, als bei Pen

übrigen ©räbem mit Sonenferamil in unferer ©egenb
bie erwähnte ©teinfe^ung fidi nidjt gefunben bat, aud)

nidjt in ben jonenteramifd)en ©räbem oon SJ'iölsbcim,

bie unferen ©räbern in einer Entfernung uon einer

balben Stunbe gerabejgegenüberliegen, 3n einem oon

ihnen l)at fid) aud) eine jener feltencn 3trmfd)U^platten

gefunben, oon benen mit eine unmittelbar uor biefem
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gunbe als crfteä @r.entplar für unfcr üftufeum flum

©efcfjenf ermatten fjattcn. ©ie flammt auS 2)irmftein

in ber l^falj unb tourbe in einem v>odfergrabe sufnmmen
mit einem 3onenbed)cr gefunben. @S ift bäs größte
ber oorfeitig abgebilbeten beiben ©tücfe unb befteljt aus

einer bunflen ©dueferart.
2Bie ©ie reiften, ift ben 2trdjäologen fdjon lange

befannt, baf? in einer roeit jurüdliegenbcn sßeriobe unferer

3?orge^d)icr)te, toeldje auf ber ©renjc jtoifcfjen auSgefyenber
©tem= unb beginnenber äJfetaffgeit ftefjt, bemnad) fpäteftenS

in ben Seginn beS jreeiten JaljrtaufenbS ttor (5l)rifti

©eburt gefegt roerben muf?, ©eviite, eigenartige Scf)ut5=

reaffen im ©ebraudjc roaren, roelcfje man als 2frmfd)u§=
platten bejcidjnet, unb bie baju gebient Ijabcn, ben

33orberarm beim 93ogenfd)ie|en flu fdjüijen, b.
I).

uor

einer SSerlefeung beim 2lnprall ber surürffdmeHenben eeljne

beS SogenS ju betoafjren. Sicfc platten befteljen au§

©tein, Hnodjen ober §om, finb oon oerfdjiebener ©röjje
unb Sreite unb entreeber an äioet ober mehreren ©teilen

burctjbofrtt, um mittels einer ©djnur am SSorberarm

befeftigt su reerben. 3lud) gegenwärtig trifft man bei

crotifdjen 2jölferfd)aftcn nod) ätmlidbe platten im ©ebraud),
unb eS roieberfjolt fidt) aud) f)ier roieber bie fd)on oielfad)

beobadjtete Grfcfjeinung, baf? ©itten unb ©ebräudje

beutiger, nod) auf nieberer Jtulturftufc fteljenber 93ölfcr

fdjon oor laufenben oon Jatjren oon ben unfere Heimat
ixroormenben äSölferftämmen in gleicher 3ßeifc geübt
morben finb.

~ilnih,renb nun biefc 2Irmfd)ut5platten teils au§ ©rä=

bern, teils aus 2BoImpIä|en in ben oerfdjicbenften Sänbern

GttropaS fdjon jiemltdr) gatjlreicr) jutage getreten finb,

mar gerabe 2!eutfd)lanb nod) arm an Derartigen gunben.
So finb aus 9corbbeutfd)lanb biSljer nur etroa 5 bis 6

befannt geroorben, reotjingegen ganj ©übbeutfdjlanb bis

?um oergangenen Jatjre nur 2 aufsuroeifen Ijatte,

namlid) ein fold)eS ©erat aus Odjfenfurt im jenfeitigen

23at)ern unb eines aus Urfdjentjeim bei Golmar i. 6. *)

Unfere bisherigen beutfdjcngunbe tonnen aud) in be^ug

auf ©enauigfeit ber babei gemachten Beobachtungen fid)

mit benen anberer Sänber nidjt meffen. 3Bäfjrenb namlid)
aus Gnglanb fotoie namentlid) aus 23öl)tnen nnb SJtätjren

genaue ,"yorfd)ungSergebnifte l)infidjtlid) ber Sage biefer

2lrmfd)ufcp[atten in ben ©räbern unb ber fie begleitenben

©efäf?c oorliegen, finb bie reenigen berartigen ©erätc in

SDeutfdilanb entioebcr gitfäUig unb nietjt mein; in itjrer

urfprünglid)en Sage gefunben, ober aber oon unfunbiger
'öanb erhoben, fo baf; über beren Junbuniftänbe gar
feine ober nur gang unjuoerläffige Mitteilungen gemacht
reorben finb.

*) 1903 würbe eine weitere 2lvmjd)utiplntte Don Uircftor

£e()ner in ben SJoimer 3af)r6üd)ern Deröffentlittjt, bie bei Unmtj

gefunben ift, unb infolge unfereä gunbeS würbe mir »cn bem

babifdjen Sanbeofonfcroator, Ciefjeimrat SBBagnet, bie münbliaje

SHttcilung, baß aud) äwet nod) nidjt oerüfjentiiditc berartige

platten mit je 4 Jttrdjbotinmgen fid) im SJufeum in RarIS<

ru^e bcfdnben, uon weldjen bie eine nod) jiemliö) woljlertjntten

unb, iebettfallo aus einem babi(d)cn gunborte ftammenb, 1898
in bie Wrofjljerjoglidte Sammlung gelangt fei, walirenb bie

anberc, nteljr bejdjäbigtc, oon ifjm felbft auä einem bittd)

.liadjbeftattungeu geftötten fteiuseitüriicn ©rabb,ügel bei Stoctaa)
1902 crljoben wäre. (Sbenfo joüen fid) im SJlujeum oon

Äonftanj jwei berartige Stüde befinben. So würben aud)

wäfjrenb bes ®nideS biefeö 93ericfjtcs jwei weitere befdjrieben

unb abgebilbet m : „Beiträge jur Urgefd)id)te Sd)IeftertS",
II. IUm golge III. SBanb. S. 32, Jtg. 9 unb <B. 3& gig. 32.

2BaS nun bie s

JJ(onSi)eimer •'öoefergräber anbetrifft,

fo roaren uor unferer Unterfud)ung burd) jufällige
(5rbarbeiten beretts fünf serftört reorben. Uns gelang es,

nod) fieben aufsufinben, oon benen fünf mit Seigaben
auSgeftatiet raaren. 3reei berfclben Ijabe td) fdjon

erreäljnt, ein britteS enthielt neun grbfjere unb Heinere

gaterfteinmeffer, jebod) roieber fein ©efä^. 2luSfd)lag=

gebenb für bie 3eitbcftimmuug toaren erft bie legten beiben

©räber, bie im ©egenfatj 5U ben früheren reid) mit

33eigabcn auSgeftattet roaren.

®aS erfte oon ifjnen, beffen 2(bbilbung roir auf nädftter

©eite bringen, roar OD cui tief unb 80 cm breit. SDaS

170 cm in ber i.'änge meffenbe männlidje ©fclett

roar leiblid) gut erfjalten, fo bafj eS gelang, ein äufjerft

fdjarfeS 33ilb ju befommen. Seiber ertoiefen fid) aber bie

Änodjen fo fel)r mit öprüngen burd)fe|t, baf; eS nid)t

gelingen roollte, fie ber ßrbe ju entnehmen, namentlid)

gerftel ber ©d)äbel fofort beim 2lnfaffen. 3Jtan beadjte
ben mäd)tigen Unterliefet, befonbers bie 33reite beS auf=

fteigenben 2lfteS, raeld)e auf eine geroaltige ÄaumuSfulatur

fdiliefeert läf?t.

2öir fefjcn bann bie eigenartige ©teinfetjung unb

erfennen, ba^ ber Jote als Iiegenber §oder unb, rote

alle anberen, auf ber linfen ©eite liegenb, beftattet

reorben ift. 2JlS 23eigaben bemerfen mir einen grofjen

geuerfteinfefjaber, ber an ber rcdjten §>üfte liegt unb

offenbar in einer Jafdje ber ßleibung getragen reurbc,

unb smei größere Anftntmcnte auS ©anbftein, jebeS mit

einer SiüVauf ber oberen Jfläctje. 2luf bem einen ©tücfe

auS ioeid)erer ©efteinSart ift bte 5tiHe tief eingcfd)liffen,

auf bem anberen roegen feiner Ijärteren Sefdjaffenfjeit

nur gan,s feid)t. (E'S finb biefc Jnftrumente fogenannte

^Jfcilftredfcr, bie baju bienten, ben ©d)aft beS Pfeiles,

nadjbem er fid) burd) ben ©djufj oerbogen fjatte, roieber

gerabe $u ftred'en, inbem man ib,n jioifdjen beiben

©teinen fjinburdjjog. Surd) bie längere 93enu|ung
rourben bann bie Tillen auf beiben ©teinen immer

tiefer eingeroe^t. 3)aS ©efäf? ift einer jener djarafteriftifdjen

3onenbed)cr, nur ctroaS fleiner als ber beS ©rabeS
oon Sirmftein, aber, roie biefer, mit einfachen parallelen

Sinicn oetjtert.

2)aS 14."> cm grof?e ©felett beS jroeiten, 70 cm
breiten ©rabeS mar roegen ber geringen Siefe oon nur

60 cm unter ber ^berflädje fo fd)led)t erljalten, baf?

fein 33tlb oon ifjm aufgenommen roerben tonnte. @S
toar aud) mit ©teinen umfteUt, rote afte übrigen, unb

enthielt, roie baS oorige, einen 3onenbed)er, ber etioaS

fleiner jroar roie bie früberen, itjnen jebod) gleid) an ^orm
unb iu'rjierungSiocife ift. 2lm rcd)tcn SSorberarm fonb

fid) bann eine 2(rmfd)ittiplatte, bie aber anberc ©epalt,

©röfje unb $arbc, reie bie oon Dirmftein, jeigt, reaS aus

ber 2lbbilbung crfid)tlid) ift. ©ie befteljt aus einer grau-

toeifelidjen ©djieferart, ift SO nun lang unb am oberen

G'nbe 63 mm, am unteren (Snbe bagegen 65 mm
breit. SDer obere formalere, an ber §anbrourgel liegenbe

;Kanbteil ift 6 mm biet, toäljrcnb ber untere nur eine

®icfe oon :i mm befi|t. 5Mc platte ift in ber Sreitens

atiSbel)tuing ftart geroblbt, fo baf? fie fid) ber Wun =

bung ber 2JorberarmnutsEulatur gut anfdjmiegt. 2luf

ber unteren fonfaoen ^lädje erfennt man, ia$ fid)

deines äSurjelroerf in ben ©tein eingegraben l)at unb

er baburd) oon feid)ten SBinbungen burd)furd)t ift, fo

ba^ er roie marmoriert auSfieljt, ioäl)renb bie obere

fonoeje %lad)e ganj glatt erfdjcint. Ser junäd)ft ber
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•£anb liegenbe "Hanb ber platte ift fonoer. geformt, um
baburcf) ber vanbuniriel bequemet anzuliegen, roäfjrenb

bcr untere iHanb mel)r roagercdjt »erläuft. 2Mc Watte

gleidjt in iljrer J-orm gan; ber ©eftalt etneS römifdjen

L'egionarfdjilbes, an ben nur beim elften 2lnblicf unroill =

fürlid) erinnert roerben. s
Jial)c bcn oier (5'tfen fmb 2)urd)-

bol)rungen angebradjt, um bas Jnftrument am "Jltim

befeftigen ju tonnen. Sie Södjer finb roie bei ber Tirm*

fteiner platte oon bei=

ben Seiten fonifd) unD

ebenfalls in fdjräger

Midjtung oon außen

nad) innen gebobrt.
5Bon ber s])conä=

beimer platte roiffen

mir nun gang beftimmt,

baß fie am redeten arm
gelegen fjat, roäljrenb

bod) eigentlich. angc=
nommen roerben muß,
baß bie linfe •'öanb ben

Sogen Ijielt unb bie

rechte ben ipfeil abfdioß.

9tur in bem %aüe, baß
unfcr23oa,enfd)üi}elinFs=

[)iinbig geroefen, märe

biefe Sage 311 erflären.

Oiun finb aber, mie

Dr. Sieinede mitteilt,

ber über bie 2irmfd)ut5=

platten in bem Rotte*

fponbenj=33latt bcrbeut=

fdjen ©efeHföaft für

2tntbropologie, 6tl)no=

logie unb Urgefd)id)te
1896 unb 1897 gefd)rie=

ben Ijat, in ßnglanb
fdjon meljrere biefer

platten am redeten
2Irme gefunben roorben.

£)b nun biefe 23ogen=

fd)üt}en zufällig alle

Sinfsfjänber geroefen

finb, ober ob, mie man
anjunefjmen geneigt ift,

bie Sinfstjänbigfcit ftü=

ber allgemeiner oerbrei=

tet mar, bas bürfte

moljl nur burd) rceitere

berartige 1 fjfunbe auf=

geflärt roerben tonnen.

Sinb nun unfere beiben platten fdjon roegen iljrer

tabellofen (Srrjaltung, megen ibrer oerfdiiebenartigen g-orm
unb $arbe oon befonberem 3ntereffe, fo finb fie bas in

nod) ^oberem iWaße mec\en ber genau beobad)teten gunb;
umftänbe unbbc5 3iifammenoortominens mit 3oncnbed)ern.
Unfere Stüde fmb bie einsigen unter fämtlicben in 35eutfd)

=

lanb gefunbenen 2lrmfdnir5platten, bie eine genaue
Datierung julaffen. @s fdjeinen biefe ©eräte nur

roäfjrenb eines gang befdjränften 2lbfd)nitte3 ber jüngeren

Steinjeit im ©ebraudic geroefen <u fein; benn mebet auf
einem ber ftein;eitlid)en ©räberfclber beä €>infelftein=

(opus nod) ber Spiralmännberferamii, ebenforoenig aber

aud) auf ben frübbronseieitlicben C^räberfelbem 00m

2(blcrbcrg unb oon 2ikftf)ofen [jaben fid) berartige Geräte

gefunben, obrooljl bod) burd) lalilvcid) beigegebene Pfeils

ipiiu'ii ba'3 5d}ie§en mit $feil uno Sogen erroiefen ift.*)

2Ran muß annehmen, baß bie bamals lebenben Golfer,
roenn fie überhaupt

eines folgen Sdjufccs beburften, ifjn

burd; Sdjutjplatten aus §olg, Saumrinbe, 21aft ober

i'eber erhielt gaben. SSon biefem ÜJcaterial fann natürlid)
in ben ©räbern fid) nidjts mebr ootftnben. 2i.! ar es aber

bamals üblid), ben

Sogen fel)r ftraff gu

fpannen, jo beburfte
man gar feines 2d)ut5=

apparates, rocil bie

Sehne alibann ntdjt fo

oiel Spielraum befaß,
um bis" gum 23orber=

arm gurücffd)ncÜen j.u

tonnen.

3d) l)abe fdron cr=

roäfjnt, baß bas 23olf

ber 3onenferamit gegen
Gnbe ber Steinzeit ge=

lebt fjaben muß. Saß
biefe Seramif bei uns

tatfäd)licfj nod; ber rei=

nen ©tetngeti angefjört,

get)tbaraus fjeroor, baf?,

obrool)l bis je^t bereits

•26 berartige Öräber bei

äl'einsljeim, Scifclrjeim,

SJiölsbeim, 5Uionsbeim,

glomborn unb ®irm--

ftein oon uns entbeeft

morben finb, nod) feine

©put oon 2JcetaH battn

aufgefunben ift. Sn 8ö^=
inen, i'iälnen unb il)ü=

ringen fommt ber

3onenbed)cr, miebortige
ACifdier bebaupten,

fd)on mit ilietaQgegen--

ftänben oor, unb jroar
follen nid)t nur Rupfet,
fonbern aud) fdjon

©egenftänbe aus Sron
f

»e

mit ibm jufanunen gc=

funbeu morben fein.

SDtefe Grfdjeinung läßt

fid; moljl baburd) etflä«

ren, bafj bas SRetall,

bas auf bem 2ßegc
oon Süboflen ber nad) ÜJIitteleuropa fam, ben mebr
öftlidj roobjnenben SBölfetn cfjer befannt roerben mußte,

*; Sic fdjon erroäfjnte Sptatte von XUmiK fd)eint, roie bnS
aus beu jjunbumftänben ^eroorgebt bem ftcin zeitlichen Shiltur

abfd)nitte anjuge^ören, meieren roirmitbem Tanten 1-fahlbau

obet JKit§el§6erger ^etiobe begegnen. Tiefer min';, nie mir
bas jebon iviiiier feftgeftellt fjaben (f. fiorrefpontembtatt bei

©efamrnereinä bev beutfO)cii Wcfd)iditS: unb SlUerUlinä-

Dereine 1900: „Über bie neoIitt)ifd)e Reramil Sübroeftbeutfä)=
lanbä") unb, mie es nua) burd) bie Urmiiier gfunbe neuerbinao

6eftätig( mite, ben "ßerioben bcr £cl)mir= unb .ionenferaimf
immüieUuir ootaufgegangen [ein. Tn aber au9 ihm nur ielir

»enige ®rfi6et< unb äBo^nftättenfunbe oortiegen, fo tonnen
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als ben toeiter toeftlid) roormenben. So fdheinen benn

biefe £oder mit 3onenferamif bei uns tatfadjtid) bie

(e^tcn Steinjeitmenfd|en peroefen 511 fein, bie unmittelbar

cor bem Grfrheincn beS 9JietallS, baS ber Kultur 30113

anbere 2Bcge meifen mufjte, unfere ©egenb betoobut haben.

Sie roerben toof)l eine befonbere 33ölferroeHe barfteflen,

bie am Ijnbe ber Steilheit bei uns eingebrungen ift,

roeil ib,re Kultur, mie fie fich in iljrer Keramtf, tfnen

©eriiten unb ©rabgebräudjen geigt, eine gang anbere ift

mie biejenige ber SBSlfer, bie für; oor unb nach ifmen

gelebt fjaben. 2lnbernfalls muß angenommen roerben,

baß" bie Kultur beS 93olfeS ber 3onenferamit fid) r>on

einem fünfte nuä über ben
größten £eil oon (Europa

ausgebreitet t)abe, u'eil fie tat(äd)lid) in biefem Umfange
nadjgcroiefeu roerben tann.

35ie Sarfadje, baß 3oncnbed)er unb 2lrmfd)utjp[atten
in 9iorbbeuifd)lanb unb ben ffanbinanifdjen Sänbern in

Steinliften unb ©anggräbem gefunben würben, läßt unS

oermuten, baß bie oon mir beobacfjiete eigenartige Stein-

feljung nodi einen 2lnflang an jene 93eftattungSart bar=

fteflt, bie man in unferer ©egenb nidjt in 2lnroenbung
bringen tonnte, roeil hjer, 100 feine freiliegenben Jinblinge

sur ©anb finb unb bie Steine erft muffelig gebrochen werben

muffen, foldjc Stcinbenfmale 31t erridjten niefrt möglid)

geroefen ift.

3n biefer i; eriobe fdjeint man nidjt, roie in ber

oorljergebenben, ber Steinzeit, ober ber folgenben, ber

früheften Sronjejeit, bie Joten auf größeren, regelmäßig

angelegten Ariebhöfen beftattet 511 (jaben; mir finben nicl=

mehr nur größere ober Heinere ©nippen oon ©räbern
ober aud) gan.^ oercinselte ©rabftiitten, roeldje barauf

fchließeu laffen, bafj bie bamaligen SJicnfdjen fid; nidjt

in größeren ©emeinroefen gufammenfanben, fonbern roaljr=

fdjeinlid) merjr Gin;elgefjöftc beirotjnt haben.

3luf bemfelben 'JJiaijc, ber biefe fteinjcitlidjcn
s>otfer=

gräber barg, fanben fid) aud) Seftattungen ber älteren

Üronje^eit in ©rab[)ügeln auS Stein. 2>er Jote

rourbe in geftreefter Sage, nur roenig tief, in bie Srbe

gebettet unb borüber feine Grbe gefdnittet, fonbern er

rourbe gans mit lofe aufeinandergelegten Steinen beberft.

Ter vügel, ber fid) fo über bem Joten erljob, mar früher

roofjl mehrere 9Jieter bod) geroefen, ift aber im Saufe ber

3ett burd) bie Bebauung beS SanbeS jum größten £eil

nerfdjnmnben, fo baß jc§r, fo tief ber i*flug gel)t, feine

Steine mehr angetroffen roerben; erft oon ba ab beginnt
bie Steinbebedung beS ©rabeS.

SBon biefer 2lrt oon »Hügelgräbern, bis jefet bie

einjigen, bie meines üöiffenä in Sübiocftbeutfdjlanb

angetroffen finb, f)abe id) 5 eröffnet mit jufammen
8 SSeftattungen. 2luch bie beigaben laffen erfenucn,

baf5 fie einer ^criobe angehören, bie bei uns bis je£t

burd) ©räber noch nidht oertreten ift. SS ift baS bie
5

lkriobe, roelche burd) ben fogenannten Unjetitjer=@efäf5=
ttrouS dmrafterifiert ift. Sie ift bcfonberS in Söfjmen
unb 9J(äl)ren reid) oertreten unb l)at aud) bafyer iljrcn

3tamen crljaltcn. äöaljrfdjcinlid) mürbe fie aud) bei uns

mel)r nadjgetoiefcn roerben tonnen, toenn nidjt ihre §ügel=
gräber fo fdjroer auffinbbar mären, (iin .sünbergrab

enthielt ein d)araftcriftifd)eS ©efäfj biefeä JnpuS mit

flad)em Üöoben, nad) oben bioergierenben, etrooägefc^roeiften

rocitere Junbe unä erft ®eroifef)ei( barüber bringen, ob aud)
in biefer ^eriobe fcfjon bie 2lrmjd)iiRp[atte im (Sebraud)e

geroefen ift.

2öänben unb toageredjt abfteljenben Sd)tturöfen foroie

ein airmbnnb au§ bünnent Sronsebraljt mit fpiralig auf=

geumnbenen tfnben. Jn einem anberen ©rabe mürbe
ein Fingerring gefunben, ber aus einem unoerjierten
Stücfdien Srori^ebled) beftel)t. Sin britteS Sfelett rjatte

auf ber Sruft eine 7,5 cm große SJollennabel aus Sronje,
fo genannt, roeil iljr oberes plattgetjämmerteS Gnbe rollen^

artig umgelegt ift. 2>ie eigentlidje Dcabel ift gerabe

geftredt unb nid)t mie bie SRolIennabel ber ©räberfelber
00m 3löierberg unb oon SSeftljofen fäbelartig gefrümmt.
Siefe gefrümmte 9iabe( ift für bie ©räber ooiu 2lblerberg=

tnpuS cljarafteriftifd)
—

gerabe fo mie ber fonifd) geformte

&nod)cn= ober Slfenbeinring
— benn aud) bie" 9Jabel

aus nidjt biegbarem 9JJaterial, mie Snodjen ober C"lfen=

bein, meift biefelbe Krümmung auf.

S)a nun aud) bie ©efäße beS letjtgenannten JnpuS
eine anbere gorm scigen unb bie 33eftattungSart eine

ganj anbere ift
—

l)ier tiefe »öorfergräber otjne 2tein=

fe|ung, bort l)öl)cr gelegene, geftredte Sfelette unter

Steinijügeln -, fo Ijaben mir offenbar jtoei Sulturperioben
oor uns, bie aud) seitlich, getrennt fein muffen. Steiner

9Jieinung nad) finb jebenfalfS bie ©räberfelber ooin

älblerberg unb oon SBeftfjofen älter als bie •Hügelgräber
oon 9)tonS()eim.

2Bir feljen fomit, baß gerabe toie bie jüngere Stein=

jeit, bie man oor wenigen Jafjren nod) als eine einbjeitlidje,

in fid) abgefd)loffene Äulturftufe betrachtet toiffen trollte,

roäljrenb fie jefjt fdjon in fcch/S aufeinanberfolgenbe

^crioben verfällt, fo audj bie ältere SroitjCjeit fid) immer

ntefjr in beftimmt 311 fdheibcnbe .Hulturpljafen auflöft.

93Säl)renb mir bisher ben Unjeti^er Jt)puS als bie ältefte

feramifche Stufe ber Sronjescit betradjteten, feljen roir

nun, bafj mir jefit nod) eine biefem StjpuS oorauf=

geljenbc Äulturftufe für Sübtoeftbeutfd)lanb annehmen
muffen, bie ich nad) bem erften, burd) uns befannt

geworbenen ©räberfelbe mit bem 9tamen „3tblerberg=

iperiobe" bejeid)nen möchte.

3'ür biefe 2luograbungen, bie im näcbften Sßinter

meiter fortgefe^t toerben foßeii, r)at baS Kuratorium ber

9iubolf=i^ird)oio=Stiftung auf baS bercituulligfte eine

Summe oon 400 9.'if. benülligt, loofür an biefer Stelle

ber Ijerslidjfte Sanf auSgefprodjcn fein foll.

»oofrat Dr. S d) l i 3 ^eilbronn) berid)tete über:

9Jctic Jnrfdiuitgen in ber Okgcnb Unit Hcilbronn.

9cad)bcm •'öerr Koel)l über feine neueften Grfolgc fo

etngeljenb unb
intereffant beridjtct bat, toill id) nid)t oer=

fäunten, aud) auS meinem Gebiete einiges oon bem l)eroor-

jul)eben, maS meine ©rabungen an roiffenfdjaftltdjen

9iefultatcn jutoge geförbert Ijaben, toeil nur auS bem

Üergleid) ber oerfdjiebenen jyunbgebicte ein rid)tigcS unb

einheitliches 2Jilb ber neolithtfd)en Sulturftrömungen

Ijeroorgeljeu fann. 3unäd)ft muß id) einigermaßen cnt=

fd)ttlbigenb enoäljnen, bafj id) genötigt bin, im ©ange
meiner 2luSgrabungcn ein crt)cblid) langfamercS llempo

an?ufd)lagen, als baS am 9it)ein möglid) ift, roo fold)c

2luSgrabungen l)ob,e unb Ijödjfte "l.»rotcftion unb, toie mir bei

10. 9Jiel)liS feljen, aud) StaatSunterftüijungen finben,

ioäl)rcnb bei uns nicht nur bie ©rabungen lebiglid) ben, ber

fie unternimmt, allein belaftcn, fonbern aud), mie es bei

mir feit bem •'öinfdjciben 23onnetS ber Jaü ift, bei ber

Spatenavbcit jebe Unterftühung 311 fehlen pflegt. 2)od)

fam id) immcrl)in baju, bie oberhalb beS ©räberfelbeS
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bei vcilbronn, bao bie -v> i nf e l ft einc\efäfic geliefert hatte,

etroa 120 m recit entfernt gelegenen SBobnftätten ein

gebenber ju unterindien. Sicfciben enthalten cbarafte=

riftifeberroeife lebiglid) lineare Sanbferamif mit r>or=

rotegenben aBinfelmuftem.'

(ime bei Dffenau gelegene ncolithifebe Begräbnis;

Hätte, meld)e ein fdjönes 3aoeit6eil geliefert hat, habe

id» nod) nid)t näher unterfudben tonnen. Sobann lag. mir bie

genaue Jeftlegung beS Drtsbauplans bes, rote Sie roijfen,

eine roeitauogebebnte, aber uollfommen
ge«

fcbloffene SR ieberlaffung bilbenben großen ftetn=

seitlichen TorfeS ©roßgartad) am •öcricn. Jd)
habe oorigeä Jahr über bie Unterfdbiebe in ber anläge
unb ben Anhalt ber bortigen äDobnftüttenüberrefte be=

riditet
— ein frjftcmatifcbes freilegen aud) ber einen feljr

fargen Inhalt an ^unbftücfen nerfpredjenbcn Stellen bat

nicht nur bie reibeniueife Slnlage oon aus älSobnung,

Stauung unb 2cnne ober Sd;eunc beftchencen GinjeU

gehöften, rceitcr bao ilcfteben ein^elfteljenbcr großer jui=

gleich, su jeitroeiligem SBohnaufentbali bienenber 23orratS=

jjäufer in ber Peripherie unb eines roeiten firanjcS oon

gleichmäßig ben Aläcbeninbalt oon •_' qm jetgenben
schobern rings um bie legten SBobnftätten naebgeroiefen—

, fonbern biefe ©robungen haben aud; einiget roeitere

Sid)t in bie Verteilung ber in ©roßgartad) fo

prägnant beroortretenbcnWif djung ocrjdjicbencr
feramifeber Jopen in ben einäelnen ÜBobnanlagen
gebrad;t. 6S b,at fidj jetjt immer beutlidjcr ljerauS=

geftellt, bajj bie eigentlichen nur ju SBobnjroecten
bienenben SBobnbütten mit beutlicbem ©runbriß,

3Bol)n= unb Sdjlafraum, Aöcrb= unb Slbfalfgrube, ab=

fteigenbem Eingang unb feftem ebenen •'öüttenboben, bci=

natje ftets einen einigen beftimmten SnpuS uerjierter

©efäße enthielten — alfo linearuersierte, roaS *ö. $oehl
SptraU^Jcäanberferamif nennt, in ©roßgartad) jebod)

uorroiegenb in gerablinigen 3icfsadmuftern ausgeführt ift,

ober ©roßgartacber ober ^(offener 2i)puS, 1>a$ biefe

Inpen alfo bie fpcjieüe feramifdje Sunfttätigfeit ber

legten Semohner oorfteHten, baß aber ftets einzelne
Stücte anberer banbferantifeber 2i)pen, oon raenigen ©e=

fäßen ftammenb, untermifdjt roaren. ©anj anbcrS oer=

hielt fid) bagegen Stallung unb Senne, [entere oer=

bältniSmäßtg Hache anlagen oon bis «x 15 m Sänge
unb 10 m «reite, f>ier fanben fid) Sd)td)t um Sd)id)t
bis in ben tiefften llntergrunb bie Scherben ber oer=

fd)icbenen inpen gleid)mäßig in ben fid) allmählid) er=

böbenben •'öüttenboben eingetreten.

2>ie Ürflärung biefeS oerfduebenen Verhaltens ift

eine nabcliegenbe: Sie nur ju SBohnäioccFen beftimmten

2lnlagen, melcbe regelmäßig ausgefegt unb beren 3lbfaH=

grübe regelmäßig entleert rourbe, enthalten in ber vaupt

faa)e biejenige gönn oon Jteramit, meld)e oor bem i!er=

[äffen ber vütte u'lefit bort angefertigt morben unb im

©ebraud) mar, voäbrenb bie iennenböben bie Sieftc alles

befjen enthalten, roaä im Saufe langer iv;

ohnpcrioben
bort eingefdjleppt unb jerlretcu morben mar. 2>a§ große

ftabtähnitd) angelegte ©roßgartad) fdjeint eine redjl

ftabüe jentral gelegene Seulhrrftätte geroefen ju fein, in

ber oerfchiebene Stilformen ber neoIttr)ifcben AUiltur

jufammenflrömten, fid) treusten unb lange 3cit neben

einanber fid) erhielten. Wroßgartacher, tijpifd)

:)loiiener unb lineargemufterte Sanbferamit mar
in biefen großen bauten oon ber I5rrid)tung bis jum

öerlaffeh beS Saueä glcidjmäßig unb gleichseitig
im ©ebraud).

'Jlnbero oerljält eS fid) mit bem y intelfteintnpuS.
-ifnr roentge tiefte einjelner (Sefäße, ti)pi(d) unb ^ocifelo--

frei mit gerablinigen geometrifdjen ©d)rafficrmuitern im

fdjmaleii Aurdienftid) ausgeführt, Ijaben fid) bort gefunben,

mrgenbS aber finbet fid) biefer SEnpu§, mie aud) fd)on
V. A5oel)l für feine rbcinifd)cn Junbftätten betont t)at,

als oorioiegenbe Sigenfunft einer ganzen Söohnftätte
ober als Jnhalt bes lennenbobens. Xie ©roßgartadjer

Slieberlaffung ift allem 2(nfd)einnacberft inSlüte gefommen,
als ber

§infelfteintnpuS fction in 3tbgang gefommen mar
unb nur emtelne ©efäße fid) nod) im S^efi^ ber 33e=

nölferung befanben. 2lud) ber Aranfenbadjer 'fiun'b

fpridjt bierfür, aus einer "Jticberlaffung, bie s"tlid) in

fer 'A'iitte jroifchen ber C>etlbronner unb ©roßgartadier

9Jieberlaffung fteht. §ier fanben fid) in einer 2Bobn=

ftätte, bie als Sigenfunft einen bem Wroßgartacher 2»pus
näljer als bem •'öinfclfteiner ftebenben Stil, untermifcht
mit fpiraloersierten (Sinselfd)erben enthielt, sioei ©efäße, bie

fo jroetfelSfret ben reinen •'öintelfteintnpuS an fid)

tragen roie nur irgenb ein rheinifcheS ©efäß, aber als

(Sinselftücfe unter ber fonft fpäteren §üttenferamif, beut=

lief) fid) abbebenb im JnpuS oon bem ber übrigen

Scherben unb rooljl als Sefte früheren 33cfi(5eS ansufe^en.
(Eine S55ol)nftätte mit oorroiegenbem 'öinfclfteindjarafter

ber §üttenferamif märe alfo auch bei uns erft nod) ju

finben, mie id), um 5JcißoerftänbniS 311 oermeiben, bc=

fonberS hcfüorhcbfa möchte. Sa ber SSorrebner ben

§infelfteind)araiter biefer beiben ©efäße roieberholt an=

geüroeifelt hat, habe id) fic beShalb mit ben entfprechenben

parallelen 0011 DJionsljcim unb ber ")tbetngeir>ann auf=

geseid)net. 1. granfenbad); 2. 3JIonSheim (Sanfe,
3)aS neolitljifdje ©räberfelb am 'öinfelftein, 5'flur '"'J
3. 3ll)ctngemann (ßoel)l, geftgabe, Stafel IV, 9);
4. granfenbad) ;

5. 3lh,eingeiüaitit. Tic 3ufammen=
gehörigfeit biefer ©efäße fällt 100hl fofort in bie 3lugen.
23aS ift nun eigentlid) •'öintelfteintijpuS? @S

gehören iljm bod) rnofjE alle ©efäße an, bie als Sei=

gaben im vinfclfteingräberfelb gefunben morben Rnb!?
unb bie ©efäßbeigaben beS ©räberfelbS non ber 3fcl)ein=

geroann finb bod) roohl aud) fämtlid) mit bem sJlamen

biefeS 2npuS ju belegen? Scr ©efäßranb unb Soben

unterfchetbet il)n nicht burd)gel)enbS oon ben anbern

©ruppen, aud) bei ihm fommen nach außen gefdiroeifte

9länber(f. Äoeljl, fveftgabc, Jafel V. g. Jafel [V, 4 Jaiel

III. 16. 17. Jafcl II. 8 unb Sftanfe, SaS neolithifche

©räberfelb am •'öinfelftein |Jigur III, X, XIII.) unb bei

ben anbern ©ruppen ber reine fiugelboben cor. Tas
(fharafteriftijdic ift bie £ed)nif, bie äuSfübrung ber aus

Stieben unb Strichen jufammengefefcten Ornamente im

fdjmalen gurdjenftid), baS Sßormiegen ber gerablinigen

geometrifdjen 'IH'ufter. £as gehlen beS Toppclftidis,

ber fomplijierten -Kollftempelmufter unterfebeibet ihn

roeiter 00m ©roßgartadjer, oom ;)(oiJenev Jopuä außer=
bem nod) baS Achlen beS breiten AurdienftidjS. Sie

meiße aüIIuuo. Per Vertiefungen bat er mit biefen beiben

©ruppen ber Stieb* unb Strid)Deniernng gemein.
Slber in ber Seforation finben nur innerhalb

biefeS IijpuS beutlid) brei oerfdbiebene ©ruppen.
Sieben ber cbarafreriftifd)en $auptgruppe ber fduatfierteu

"Kauten, Sreiede unb Bitrjacfbänber tragen emjelne ®e=

fäße oon ber Wbcingemann unb 3tr)eint)cffcn (§igur VI, Yll)
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(Äoef)l, geftgabe Sofel II, 4, III, 14, V, 14) eine

Sinearb et oratio n, bie fie bireft mit ben 3id^ad=
banbem ber lincaroerjicrten (nadj S o e

1)
l Sptrat=3Räanoer=)

©ruppe oerbinben, unb benen fogar bie für [entere

djarafteriftifdjen runben Seilen nidjt fefjlen. 3dj fjabe

31)nen tjier jiuei ©efäjje oon SJljeinljcffen unb ber 9tfjem=

Ijang beö •V'infclfteintnpuä mit bem ^offener unb beffen

3hi§iäufem, bem Sdjuffenrieber unb 9Jlonbfeelt)pu§,

brauche id) niobj nid)t ^u bemonftrieren, er ift auch, oon

Öerrn 3? o c
I)

l nidjt bestritten niorben.

(Sä ift mir (eidjt oerftänblidj, bafj >§err ßoetjl ber

lincarucrjicrten ©ruppe ber Sanbteramif ben -Namen

FRANKENBACH. II. MONSHEIM. III. W0RMS-RHEIN6EWANN.

IV. FRANKENBACH. V. WORMS RHEINGEWANN VI. RHEIMMESSEM(maimz). W0RMS-RHEIN6EWAMN.

Xa. PODBABA. IX. TOURINE. VIII. 6R0S5GARTACH.

XII. MONSHEIM. XI. CASSABRA. Xb. PODBABA

mann unb jroci linearner^ertc oonSrofegartadj^igur VIII)
unb oon Jourine in Belgien (Sammlung St. ©ermätn bei

^ariö) ($igur IX) j(um Serglcidj aufgejeid&net. 2)a§

uollfommen gemeinfame ber linearen Jcforation bei bic=

fen jroei fdieinbar fo oerfdjiebenen ©tuppen jugeljörtgen

©efäfjen fällt ruoljl fofort in bie 2lugen unb weift bcut=

(id) auf bie gemeinfame Söur^el fjin, aus ber beibe

©nippen l)eruorgegangen finb. ®cn ovgauifdjt'n 3ufammen=

„©piralmäanberf'eramü" geben flu muffen geglaubt tjat,

beim feine ©raber unb 2i*oImftätten jeigen roirflidj oor=

loiegenb biefe 9Jiufter, aber für mein ftttnbgebiet unb

mandjeS anberc, ino, abgefeljen oom gefnieften SDiäanber,

bie 3tdtjaäbänb« fo nomriegen, baf; gerabe.m oon

SSinfelbanbtijpuS gefprodjen werben fbnnte, ift biefe

Benennung unannehmbar.
Söenn bjer eine Äkrftänbigung angeftrebt werben
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wollte, mürbe idi oorfdilagcn, bcr [ineatDerjierten
©ruppc ben Sftamen „Banbferamif", mit ihn Älopf=

fleifd) fpejiefl für biefe allein gefdjaffen, >u referoieren,

unb bic ©ruppen bcr 2tid) unb ©tridjoer.ticrung,
oon benen ©üfce ja bem Stöffcner Inpus foroiefo eine

©onbcrftellung einräumt, unter biefem 9iamcn unb ben

cntfprcdjcnben Jnpennamen in ^arcntljcfcn | •vunlelftein,

Wrofigartadi, ÜRöffen) jufammengufaffen. 3d) flehe

mit biefem Borfd)lag nidjt allein.

(iiner brüten ©nippe bcr „©infelfteingefäjje"
gehört bas pom öinfelfiemgrabfelb felbft ftammcnbe,
nur in ©tiebreiljen ausgeführtes Sichadbanb ^eigenbc

birnförmige ©cfäf? fjtgut XII an. SieS ift ber 2«puS,
bcr überall in Böhmen, SJtäbren, 9tiebcröfterreid) unb
s
Dtittelbcutfd)lanb ben ©infelfiemtnpuS allein

repräsentiert,
unb bort ift er überall mit ben einfachen linearen

gönnen ber Banbferamif, SBinlel ober Bogen in ben=

fclben JBobnftättcn oergefellfdwftct. (Sine ttnterfäjeibung
beiber gönnen ber SanMetamtt rohb bort teilmcife gar

nidjt perftanben.
— 3ch habe Sjwen biefen JnpuS hier

pon Gaffabra in ©adjfcn, roo er fdjou bie djaratteriftifdjen

Stauten bilbet (g-igur XI), unb oon 'JJobbaba in Böhmen
(gigur X b) aufgejeidjnet, unb baneben ein bort mit

letzterem jufammen aufgcfunbencS fptraloenterteS ©efäfj

(gigur X .1). Überaß lommi biefe Seforation bort $u=

fammen mit ©piralfcramif oor, unb roenn bcr ©infel=

fteintnpuS nod) als ber älteftc aus bcr ©tid)= unb

©tridjreibengruppe bezeichnet roerben foll, fo mufj bort

aud) bie lineare Banbferamif cbenfo früh, fein, roie fie in

UJiiticlbeutfdjlanb, ©ad)fen ufm., ihres äBorfommenS mit

Wöffencr jppuS jufammen roegen, aud) als fpät gelten

barf. Sie lineare Banbferamif gel) t eben burd)
alle djronologifdjen GntroitflungSphafen ber

Stid) = unb ©tridjreiljentnpen nebenherlaufenb
burd).

Sarin, bafj ©ett Äoeljl feine ©piralmäanberferamii
aus iljrer gelungenen Stellung ;upifd)cn ben beiben

©ttd)= unb ©tridjreiljentppen herausgenommen hat, fcl)e

id) einen groften gortfdjritt, raenn id) aud) mit (Sö^e,

fioffinna unb Börnes baS lineare Ornament als ben

2luSgangSpunft ber Banbferamif anfebc. GS rollt

fid) bamit eine gang anbere roeiter ausfdjauenbe, im

flufs
befinblid)e grage auf, bei bcr nod) anbere, als mir

ofalforfrber, mitjureben haben, bie mit ber norbifdjen

2lbftammung ber geometrifdjen unb ber füblidjen ber

«Pflanjen; unb Manfcnornamente jufammenbängenbe grage
ber ©erfunft unferer gefamten neolitl)ifd)en Äultur unb

oielleid)t aud) Beoölferungen.

SJtufeumSbheftor Dr. ©. ©raepen (Jrier)fprad) über

örinjclfunbc bcr Snnnlifntion in Jrtcr.

Sie Äanalifation in Urier, beren ardjäologifdjc Über-

madjung unfer unoergefslidjer ©ettner mit feinem oft be=

roäbrtenÖrganifationStalent in bieüiSege geleitet hatte, neigt

ihrem Gnbe ju. Sie ©trafeenfanäle finb im Saufe beS

JafjreS 1903 fertig gemorben, eS ftebt nur eine grojje

SRcit)c oon ©auSanfcblüffen aus, pon benen inbeä aud)

nod) mand)e Grgänjung ber biSl)erigen Grgcbniffe ermartet

merbenbarf. ÜbcrbaS micfjtigfte (SrgebniSberHanalifationS=

beobadjtung Ijat Jljncn im ißorjaljre §en ^rof. 2)ragcn=

borff gefprodjen, er Ijat Jljnen gefdjilbert, roie bie

Hanalfd)äd)te uns baS gan$e ©trafienne^ beS rbmifdjen
incr fennen aelcljrt b,abcn. J)en Stabtplan, in ben bie

alten ©trafen eingezeichnet finb, liabc id) mieber ausgesaugt,
mir (jaben ja bie Jreube, mandje ^evreu auc- ÜDlannljeim
unter uuc> ju l'eljcn, bie in Dtaing nidjt mit uuS getagt

Ijabcn, unb biefe mirb bao ©traßenneh cer A.u

Treverorum befonberö intereffieren, meil fie cbenfo gerab=

linig red)tmintlig angelegt geroefen ift roie Mannheim.

3dj fann barauf aber nid)t näljer eingehen, ba id) Jljncn

Ijeute eine Übcrfid)t geben mbdjte über bie Ciinjelfunbc,

bic mir bcr ilanalifation $u banfen Ijaben. Sie finb,

als aus
ftäbtifdjem

©runb unb Soben erhoben, Eigentum
ber ©tobt, aber fie follen, ba ©tabt unb 'ßrootng bie

Aunbpramien je jur Välfle bc,^al)lt b,aben, im fßrootngiak

mufeum nermaljrt roerben.

Sic ©cfamt^aljl ber @tnjelfunbe reidjt an loOOO

Ijcran.
sJfur ein geringer SJrudjtcil flammt aus ben

oberen ©d)id)ten unb gcl)brt bem s
JJiittelalter an, bie

•öauptmaffe ift römifdjen UrfprungS. Sagegen Ijat fid)

nid)tS gefunben, roaS ber oorrömifdjen 3eit jugeroiefen
roerben bürfte, roeber ©efäfje nod) ©eräte nod) aud)

gallifdje SKünjen. i>rof. Ü^illems 00m »JJriefterfcminar

inÜrier, ber jüngft (JrierifdjeS 3lrd)io VI, 1902, ©. 1 ff.)

roieber eingetreten ift für baS Sefteljen einer gallifdien

©iebelung an ber ©tätte 2rierS, begrünbet bics cor allem

burd) bie Behauptung, baf; früfjer fel)r gal)lreid)e gallifdic

ÜDiünjen bem Sobcn ber ©tabt entfliegen feien, aber eine

3Jacb,prüfung ber gunbberidjte tjat ergeben, ba| bic

Behauptung beS s

})rofeffor JiMHemS falfd) ift. 2)aS negatioe

Siefultat ber Sanalifation läfjt je|t
feinen 3roeifel mehr

baran, baf} ber %Ua^ erft in römifd;er 3cit beficbclt ift.

2luf ber anberen ©eite beftätigen bie g-unbc, baf? bie

©tabt fdjon in augufteifd)er 3cit beftanben dat. ©0 ift

ü. S. unter ben ©igiUataftcmpeln etroa ein SDutjenb mit

ben «Kamen CN ATEI ober XANTHI ATEL
@S liegt in ber Statur ber ©adjc, bafs aus bem

römifdjen ©d)utt, ben bic Jtanalfd)äd)te im Jnncrn bcr

©tabt burd)roül)lten, oollftiinbige ©efäfje nur in uer=

fdjroinbenb tleiner 3al)l herrorgejogen finb, aber im

9torben mufjten aud) einige moberne ©trafen fanalificrt

roerben, bie im ©ebiete beS nörblidien römifdjen ©räber«

felbeS liegen. §ier ift reidjlid) ein ©djoef tönerner Urnen

nebft 3ubel)ör an trügen, 2ampen ufro. gefunben. (55er

Inhalt einiger befonberS reidjer Sanbgräber rourbe in

Photographien oorgeroiefen unb erläutert.)

©d)erben finb' aud) im ©chutt be§ ©tabtinnern ohne

3ahl äum SBorfdjein gefontmen. 3Jon ihnen finb nur bie=

jenigen aufberoa[)rt, bie fid) burd) Ornamente ober figün

lidje Stefte auäjeid)neten, unb bie geftempclten. ©ie lehren

unS meljr als hunbert Jöpfer fennen, beren (Jrjeugniffe

in 2rier gebraudjt roorben finb. Jd) tjabc 3hnen einen

©tempel im Original mitgebracht, roeil bieS ©tuet

pielleidjt 3euge eines h'ftorifd) bentroürbigen (Sreigniffel

gemefen ift. @S ift baS Fragment einer 3ieibfd)üffel oon

gewaltigen Dimenfionen; auf bem Manbe ift ,^u beiben

feeiten beS 2tuSguffe§ ber ©tempel eingebrütft.

ATTICUS FEC
KANABIS BON

Sie ©erfunft aus ber Sageruorftabt Bonns legt bic

ajermutung nahe, bafs bie SReibfdjÜffel junt Jr.fi ber vegio I.

gehört hat, bie im Jahre 7c bem gallifdjen SReidje

ben go'jneneib hatte leiflen muffen unb barauf oor ben

DJcauern SrierS fonfigniert rourbe. SaS Fragment ift

gefunben auf bem Suftijpla^, ber jroat innerhalb bei

fpäten, in bcr jroeiten Hälfte beS 3. JaljrhunbcrtS er-

bauten Stabtmauer liegt, aber es fpredjen oiele
s
Jliu
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jeid)ert bafür, bafj in älterer 3eit ber nörbliche Seil

cinfdjliefjlich beS 3ufti;$plat}eS aufjerhab ber Stabi gelegen

fjat, unb für baS Sager ber Segtonen aus Sonn unb

Seujj bot nur ber Sorben Saum.
Son bem oorübergehenben 2lufenthalt einer anberen

Gruppe mag ein 3iegelftcmpel herrühren, ber bei ber

Kanalifation beS KonftantinSplatseS im Sdjutt aufgelefen

ift. 3iegel mit SegionSftempeln, in ben ©renjlänbern
fo häufig, finb in Srier eine grofje (Seltenheit, baS

»l>rooinjialmufcum befafj beren bislang oier, unb eS

fteht ntcfjt oon allen feft, bafs fic in Srier gefunben finb.

SDer neue Stempel nennt bie Segio XXII: Primigenia,
unb äioar mit bem Seinamen pia fidelis, bie fie unter

2)omitian erhalten hat. 3m Jahre 197, als ber 2luf=

ftanb beS GlobiuS 21lbinuS ©aÖien
beunruhigte,

hat fich

bie XXII. Segion um bie Jrierer oerbient gemacht,
roie eine in Scabtj gefunbene 3nfcbrift bejeugt, bie ber

Segion gefegt ift honoris virtutisque causa oon ber

civitas Treveiorum in obsidione ab ea defensa. GS
ift möglid), bafj ber geftempelte 3iegel ju Sdmtjbauten
oertoenbet geioefen ift, bie bamalS oon ber XXII.

Segion errichtet finb.

Sieben tönernen ©egenftättben bilben ben £Saupt=

beftanbteil ber Ginjelfunbe bie SUin^n, obgleich getoifc

faum bie -öälfte aller gefunbenen Slünäen abgeliefert

ift, ba biefe leidjt in bie gafchen oerfchroinbenben Stüde

jur Uuterfchlagung bcfonberS reijen mufjtcn. Sine

unterfchlagene ©olbmünje SBalentmtanä I. hat bie

»poltet roteber herbeigefd;afft. GS finb aber nicht nur

ÜJcünjen beifeite gebracht toorben, fonbern auch

manege umfänglichere ©egcnftänbe, 5. 33. bie eiferne

Umhüllung com Gnbe eines hölzernen 2Bafferrof)reS,
bie oer^iert ift burch einen rittgSumlaufcnben Sronje«
reif unb eine oben barauf fifcenbe halblebenSgrofje Gnte.

2>er bumme 2lrbeiter, ber biefen g-unb gemadjt (jat, hat

ihn für 9 SR. oerfauft, toährenb er eine oiel höhere

Summe als gunbprämie erhalten hätte; fpäter ift bas
ütiief im 2lntifenhattbel ju Köln roieber aufgetaucht, unb
baS gjeufeum Ijat 750 s

Df. bafür jahlen muffen, Gine

Photographie, bie als Vorlage für £ettnerS Slluftrierten

pfjrer (S. 84) gebient hat, neigt Jhnen bie Gnte unb
baneben einen anberen fchötten Sronjefunb berKanaltfation,
baS Sein eines JifcheS ober SofaS in $orm eines breiten,
mit Seliefranfen oerjierten Streifens, ber auf einem

fchreitenben Sötoen ruht, ©liehe Heine Sronjen fann
ich Jhnen im original oorftellen

—
auf einem

Tablett mar eine 3teitjc fchöncr 3ierftücfe mit ©laSfchntels

oereintgt, ein anbereS enthielt Schlüffcl, ©riffel, #aar=
pfeile unb fleine ©olbtoagen aus Sronje, baneben
mehrere ©cgenftanbe aus Knochen, •£>aarnabeltt, Scharniere
unb Spiclfteinc.

(35a bie bei ber Kanalifation gefunbenen Sfulpturen
ben Koffer beS Sortragettben ju' fehr befdjmert haben

roürben, rourbe jebem ber 2dttoefenben eine Üafel mit

Kupferätzungen ctngchänbigt. 2luf ihr roaren aufcer ben

fchon in Lettners SDuftviertcm Führer aufgenommenen
Sr. 36, 136, 152 bis 156 oier bisher unpublijierte
©tüde abgebilbet: ein SJiarmorfopf beS Scfpafian, ein

marmorner <Portrutfopf beS 4. ober 5. 3abrh., smei
Fragmente grofser KalffteinreliefS. Seren eines ftammt
oon einem unter ber heutigen SimeonSftrafie entbedten

Sauroerf, bas anbre oon einem SBauroerf, baS am
SSereinigungspuntt oon Schanä= unb S3oHmerfftraf?e

gelegen Ijat. Seibe Sautoerlc finb ucrmutlid) ©rab=

benimaler geroefen unb bejeugen beSljalb, baf; 5ur 3eit

ihrer G'rrichtung bie Stabt roeber im Sorben noch im

SBeften fo toeit auSgebel;nt mar toie $ur Sntftel)ungSäeit
ber Stabtmauer.

Um aud) oon ben SJiofaifen, bie burch bie Kanali=

fation jutage geförbert finb, eine l'robe ,^u geben, mürbe
bie im Korrefponbenjblatt ber SBeftb. 3eitfchr. XXIII,
1904, S. 5 oeröffentlidjte Slbbilbung beS sule^t gefunbenen
SJIofaifS, baS jugleich bas mertoollfte ift, unter bie 3u=

Ijörer oerteilt.)

3um Sdjluffe gab ber Sßortragenbc befannt, baf?

oon ben (Sinjelfunben ber Kanalifation ein reid) iüuftrierter

Katalog herausgegeben toerben fotl i(ugleid} mit einer

eingehenben ®arftellung aller für bie Topographie SrierS

heoeutenben Seftc. SBeil aber biefe abfdjliefjenbe
sl)ubli=

fation noch jahrelang toirb auf fid) roarten laffen, ift

in 2luSfid)t genommen, baS roichtigfte Ergebnis ber

KanalifationSbeobachiung, ben Stadtplan beS römifdjen

Jrier, fchon im Saufe biefeS SahreS in ber 3)entmal=

pflege unb im Jahresbericht ber ©efellfchaft für nützliche

j'forfdmitgen in Jrier erfcheinen ju laffen.

Slufeerbem fprachen nodj bie Vetren s
lJrof. 91 übel

(Sortmunb) überbaS ©roberungSfnftem ber ^ranfen
im 9tipuarier= unb 2llamannenlanb unb 5Ö}ufeumS=

bireftorKeune(99iet>) überb'ie let}tjäh,rigenrömifchen

g-unbe aus SJJet^unb Umgegenb (oergt. 5)Jufeograph,ie

ber SBeftb. Seitfchr. 1903, f>ep 4).

^iftorifrfjcr herein ©id)ftntt.

3m 3ctt)re 1903 tourbeit in ben 9)conatSoerfamm=

hingen folgenbe Vortrage geljalten: 13. 3a«uar. 3Me
in "St. äßalburg 1730 bis' 1756 regierenbc Sbtifftn

3lbclgunbe ^Jettcnfofer, oon S3eid)toater 3)iaber. 10. ge=
bruar. 3)er Sencbiftiner SBolfgang SebeliuS, oon Seal=

lehrer Seibel. 10. Scärj unb 12. 9Jcai. ®ie 33e=

äieljungen ßichftättS jur Unioerfität Bologna, oon Dr.

©rabmann. 9. 3uni unb 17. 9Jooember. ©ieSefuiten»

firdjc in (Sichftätt, oon Saron Dr. o. Sodjner. 1. 3uli

(StiftungSfeft in ber SRMHtbaibSburg). ©djftött uttb

fein g-ürftbifchof SRarquarb II. oor 250 3ol)ten, oon
s
l}rof. 9tomftöd. 1. 2)e^ember. SenSlingen im breif?ig=

jäljrigen Kriege, oon Pfarrer Sieb. SDaS 1903 für
1902 erschienene ©ammclblatt entljält folgettbc roiffen=

fdjnftliche 2lrbeiten: 1. 33on 2lrd)iorat
s

Jliebcr=9JJünd)en:
25ie oier ©rbämter beS ^ochftiftS Gidjftätt, IV. 216=

teilung. 2>aS Grbüichenamt, 1. Seil, Seite 1 bis 50.

Sieb er berichtet oorerft allgemeines über baS 2lmt,
bann über bie 3nf)aber beSfelben oom 14. 3al)rl)unbert

an, bie Ferren 0. 9)curr, bie 2Jefit5ungen beS ©efchlechtS

ufto., inSbefonberc bann über ©ilg 0. 9Jcurr§ 23uc| oon

ben ©eredjtigfeiten unb C'inl'ünften beS GrbamtS. 2ln=

gefügt finb jroci jugeljörige Seilagen. 2. 23on *)3rof.

Somftöd'=G'ichftätt folgt eine gortfetjung feiner Statiftif

beS Gichftätter 3ef«itenfoaegiumS oon 1630 bis 1708

(Seite 51 bis 84). Unter ben 3efuitcn biefer ^eriobe

befitibet fid) ber berühmte 2lftronom *lJatcr 3o!mnn
(Snfat, beffen Scrbienfte S. 54 unb 55 getoürbigt toerben.

3. SDie jtoeitältefte Siatrifel ber ^iöjefc Gidjftätt oon
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EjpofituS "Hudmer (Jbelsfelben, doit t">3i bis 1539

(©. 85 bio 92). (5'utl)iilt bie tarnen ber Pfarreien unb

©enefijien beä SnöflefangebieteS. 4 Sine oorgefdjüj&tlidje

9efeftigung Bei ^Pffinj o. 2Bin!eImann«$Pfünjj. (©.93
bio 95.)

Einen befonberen Sluffajnwng hat im 3a§re 1903

bas 23erein8mufeum auf ber äSMHibalboburg ge
;

roonnen. (S. Äorr. 91 1903 S. 57.) Sd>on im

ÜRai 1902 roaren bie bem Sßerein gehörigen, bisljer bei

üffiinfelmann $ffinj untergebrachten 2lu8grabung3gegen

ftänbe auf bie SEBiUibalböburg gebracht roorben. Unterm
17. ijebruar 1903 nmrbc fettend beä föniglid) banerifdjen

ÜRintfteriumS für Kirdjen-- unb ©c&^langelegenbeiten

mitgeteilt, bafi aud; bie feitenä ber beutfcljcit SimeS=

fommiffion in SJJfunj unb Umgegenb jutage geförberten

2luograbung*gegcnftänbc ebenbafelbft iljre Slufftetlung

fiuben füllten. 3ugleicb uutrbe bem SSerein bie unent=

geltlicbe Abgabe tum Sdjaulaften au§ bem alten SKationaU

mufeum in 3Rünä)en in 3lu3jtd)t gcftellt. Sd)on unterm

22. SNarj langten lti fdjone .Hüften in (S'id)ftätt an. 3m
Dftober oeSfelben Sab/ceS mürben in ber 3BtIIi6alb8burg
brei neue ©ale jur SluffteHung ber genannten Simeifunbe,
bie tum bem

unterfertigten ^Referenten unter 9eil)ilfe

beä ©utSbeftfterä SBinfelmann5$fün3 im 2Rai bereits

uerparft unb in ber iiSillibalbsburg, untergebracht roorben

roaren, jur Verfügung geftcllt. SDie Drbnung unb 2luf-

ftcllung

'

ber ©cfamtfammlungcn, bie unter ber SDblwt

beä rnftorifdjcn SBereinä ftefjen, l)at 9aron ©eorg dou

Soc&ner alä neu gewählter Äonferoator beä 2Rufeum§
übernommen. (i'ine auä Staatsmitteln angeroiefene
Summe dou 500 s

JJt. unb eine «eitere Unterftütmna,
auä Kreiäfonbä follen für bie erften 9ebürfnifie oerroenbet

roerben.

Sefonberc (Jrroälnmng oerbient nod), bajj ber 9er=

ein »roei feiner Sföitglieber, bie G'idjftätt oerlaffcn Ijabett,

^u Gl)renmitciliebern erroätjlte: feinen bisherigen II. 3jor=

ftanb, ben ljüd)uerbienten imnbqerid)täprafibentcn a. 3).

Otto SaftliuS 3Rgjr, unb ben im Tienfte beä Sßereinä—
befonberä bei ätuSgrabungSarbeiten

—
fcljr tätigen

Verrn Weftor Ü. öebaftiau Gnglert = Tillingen.

IS'idiftätt, 19. 2tpril 1904.
'

«Prof. SRornftödf,
1. SSorfianb.

^pnrjucrciit für OJcfd)id)tc uitb SlliertumStunbe.

3eitfd;rift, herausgegeben uom I. ©djjriftfttbrer

Dr. @b. 3aco6ä. 36. 3ä|rgang. 1903. 9)}it Wufficht

auf ben gleichzeitig crfdjiencneit SRegifterbanb (oerql.

Korr. 91. 1904, S.-299) ift ber oorliegenbe 23anb nidjt

fo reichhaltig ausgefallen (308 Seiten^, roie man e§ fonft

gerooljnt ift. G'r beginnt mit einem Seitrage jur
©e=

fd)id)te ber ©emeinbe ©rojjbobungcn biä aum 30jäb,rigen

Kriege tum *Uaftor ®.9latt bafclbft, unb baran f et) liefst

fid), burd) beiPe §efte geljcnb, eine auä ben Sitten ge=

fdjbpfte 2lbl)anblung über bie ©efdjidjte ber preuf;ifd)en

Organisation ©oälarä in ben Jatjren 1802 biä 180t> uon

iUof. l>r. 4>ölfd)cr bort, ber befonberä bie 2Jerbieufte

beä ©cl). Vegationäratä o. 'Doljm roürbigt, Pein ©oälar
eine ©cbenftafel iü mibmen bcabfid)tiiit. (Jocnfallo burd)
beiDe 'öeftc aer)t bie Slrbeit beä oororebigerä unb Super
intenbenten Sd;ttbart in 9aUenftebt über bie

s

J.'farr=

djronif beä lti. ^ah,rl)iinbcrto für bie Drtfc^aften ber

ie$igen (Spljorie imllenftcbt. Tiefe xHrbeit ift unter:

bromen unb mdit ju (inöe gefübrt roorben, )>a fie für
bie ,'ieitfd)rift )U umfangreidi mirb. Sdjliefelid; beltanbelt

Ber
SBorft^jenbe

beä Sßereinä, Sanbgeridjtäbireftor 9obe,
Die

©ej&io^te
ber Slteburg im Sdtertale bei ^arjburg

unb meift auf bie 9ebeutung berartiger oerfaUener 2tn=

lagen im ^angebiete für bie tjetmatltcBe ©efd^iä)te l)in,

inbem er fid) befonberä uon ben
äluägrabungen an foldjcn

Stätten uiel nerfprid;t. 2lufu'r Eletneren Mitteilungen
enthält ber 9anb roieber einen ausführlichen Sereinä
berid)t über bie Jatigfcit im 3ab,re 1903. Tic vaupt=
oerfammlung fanb im ,suli in Worbfjaufen ftatt unb

Ijatte mebr als 100 leilnefjmer aufjuroeifen; bie bieä=

jäfjriiie Sßerfammlung foll in \iettftebt abgehalten roerben.

Unter ben iserftorbenett beä SJcreinä ift beut iHmtärat

Dr. s
JJi. Slimpau in Sdjlanftcbt aus ber ?Jebcr bes

^rofefforä (S'rferlin ein tief einpfunbener 'Jiadjruf getuibmet
roorben. ^)(. Krieg.

Bvdjümtrl'cn.
SPrcätmt. SS.on ben „SRttieilnngen au$ bem S t n b t =

ardjioe unb ber Stabtbibliotbel )u 33 res lau" ift bat
7. veft erfd)ienen, enu)altenb: G-. .uiejeritifi;, iBaä @e(änbe
bor ehemaligen geftung »reslau 1813 biä 1870. Wit 2 .Hurten.

Sörcslau, 1903. SDlorgenftern. V unb 83 Seiten.

iKeutlingeii. Dr. ^acob, Tübingen, übernahm im 2titf-

trage beä (yemeinberatä bie Otbnung bes tjieftgen 6tabt =

ara)i»ä.

IV. 25eittfd)cr 2(rd)iutag. SDei SBetidit über bie Sier=

fjanbltmgen in Sanjig erfdjeint in ber nftä)ften SRummer.

J>cnkmaird|ufi unt» J?cnkmalvftiuu\
©tra|liurii (Slfafj). Ter SDtünfteroerein ;ut <Sx>

baltmig beä Strapuvgcr OTünfterä, über beffen ©rünbung
im ^abre 1902 Ijier bcridjtet rourbe i.Uorrbl. 1902, c. 71

unb 14S), bat jeljt baä erfte, füuftig alljärjrüd) erfa)einenbe

,, SB ü n ft e r b l a 1 1
"

unter Sdjriftleitung uon .Uonferuator 358 o l i f

unb Uniuerfitätäprofeffor Dr. 31!üller (jerauägegeben. (Sä

entljält ein iiitgtieberuerjeidjnis (171], bie SBereinsfatiungen,

33erid)te über bas Sereinsjaljr 1902 biä 1903 unb über bie

für 1903 biä 1904 uorge(e()eneii gnftanbfegungäarbeiten ; ferner

Ijanbelt SDBoIff über bie Sieljeiiung beä äKünfterä unb 2lrd)itett

Snautb, a!ä ftelluertretcnber SRÜnfterbauinerfier, über ben

Derfä)munbenen Seltner. Qwei fdjbne Siajtbrucftafetn uon ber

SUJeftfront unb ber ©abfeite beä SJiünfterä foiuie eine ©runbrig:

aufnähme uon 1891 finb bem Statte angeheftet.

Wainj. Über Tentmatpflege in SRatnj im oabre 1903

beridjtet ber Tenfmatpfleger für 9ibeinl|effen, 9Jrof. SJü^er,
in einem fa)öu iUuftrierteu SluffaJ in ber „Jentinalpflege"
Sir. 8.

Dfterrcirf). Sin SBerein juin Sa)uje unb iur Sr»

fjaltung ber fiunftbentmäler SBieuä unb 3!ieber =

öfterreidjä bat fief) in SBien unter bem 33riifibium beä

©rafen granj EoUorebo=5Rannäfelb gebilbet.

®ic pflege uiifercr fird|litt|cu iHltcrtiiiucr. Unter bieiem

Jitel Deröffentlidjte ^Jrof. 3^. SEBebev, Jena, eine „turje ^anb«
roeifung für ben tt)üringiidien Pfarrer unb vcbrerftanb" : IBeimar,

1903), bie aud) jebem anberen JJreunbe ber Tenfmatpftcgc

empfoljlen fein mag.
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Kleine Bliiteilunnen.

ajrenjjifdjeS ljiftorifdjeS Snftitut iu SKom. (2luS bem
ctften Jahresbericht bes SirettorS ©et). 3tcgierungSrat ^Sroi.
Dr. fle§r.) Sie roiffenfd)aftlid)en 2lrbeiten ber orbentlidjen
unb aufserorben(lid)en 3nftiiutSmitglieber roäljrenb beS 5Berid)!S=

ja^rcs äeigen einen erfreulieben jvorticfjritt unb eine bemerfcnS=

inerte erroeiterung beS 2lrbeitSgebietes. 2er jineite Sefretär,
s

}!rof. Dr. ©d) eil baß, fjat ben Srud beS juieiten SanbeS
über bie fübbcutfdjc Nuntiatur beS ^ortio

in ber Sammlung
ber 9iuntiaturberid)te aus Jeutjdjlanb im öcrbft 1903 uollenbet

uno ien britten 23anb fo roeit geförbert, bafs fein Srjdjeinen
1906 in 2IuSfid)t fteljt. ©leidjseitig r)at er bie Bearbeitung ber

Materialien aus ber
faiierliajen

STCuntiaiur unter ©regor XIII.

1572—1585) fortgelegt unb für ben fed)fteu 23anb ber „Duetten
unb ft-orfdjungen aus*italienifd)en 2lrd)ii)en unb Sibliotljefeu",

ber Jjeitfrijrift *> £ s Süfütu'S, eine fleißige i'iteraturiiberfidjt

äufammengeftcllt. Dr. ©als er, bis 311111 1. Cftober 1903

jineiter 2ljfiftent, bann ins Sandiger SlaatSardji» abberufen,

befdjäftigte fid) mit bem 3iad)laß bes t>atifanifd)en 2lrd)innrS

lionfalonieri, bann mit ber Surd)forfd)ung ber Carte Farnesiane

im Sceapeler ©taatsard)it> auf bcut|d)e Sad)en. Dr. Sdjrcalm,
alS erfter 2lififtent am 1. Cftober 1903 uon ben Monumenta
Germaniae berufen, roibmete fid) in ber »atifaiüfdjcn SMbliotljef

ber Surdjficbt ber jüngft erroorbenen Codices ber Sjarberimjdjen

Bibliottjef, im »atifanijdjen 2trd)iu ber 2urd)iud)ung ber

Instrumenta miscellanea, meld) legiere mehrere fetjr roidjtige

unbefannte Sofumente über bie politijdjen Seäieljungen

ÖeinridfS VII. 311 Clemens V. 1111b beu Königen »011 J-ranfreid)

unb Sisilien anS £id)t braebte, bie in Üanb VII ber „Duellen
unb goridjungen" »erbffentlidjt werben follen. Dr. ©6 Her,
früher Mitarbeiter am römifd)en Snftitut ber 0örreS=©efell=

idiaft, feit 1. Oftober 1903 jroeiter 2lififtent bcS JuftitutS,

bereitete bie bringenb erwünjd)te Jortfegung bes Repertorium
Germanicum vor burd) Crforfdjung ber 2lüignoncfer Sapier=

regiftcr bes 14. 3<>brbunbertS, bie jugleid) neue Materialien

jur ®e(tr)idjte bes päpftlidjeu fiansleiniefenS ergaben; bie

Grgebniffe feiner g-orfd)ungen begann er bereits im fedjften

Stanbe ber „Duellen unb garfciiungeii" ju uerötte-itlidjcn.

Ser Hilfsarbeiter Dr. Mener rebigierte
bie bereits gefainmclten

Materialien ber faiferlidien Scuntiatur in ^irag unb SBien oon

1603 ab feit bem 1. Slpril 1903 in 23reSlau, öom 1. Cftober

ab in Mioin, roo er mit ben notroenbigen Äollationierungen

[D roeit »orrücfte, baß ber erfte 23anb mit ben Materialien uon

1603—1607 fpäteftenS im Satjre 1906 brudfertig fein wirb.

Xer ©tipenbiat Dr. S

}J. äßiltidjcn mar burd) ben (Mang feiner

©tubien auf bie Sejieliungen ^reußenS 511111 Satilan nad) ber

3eit ber ©egenreformation unb ber Sieligionsfricge bingeiuiefen,
einer »Jeit, bie ber frühere 2lrbeitSplan beS QuftitutS nict)t

ein)d)loß. Sw ©rgäiijiing uon Set)manns SBerf t,5ßreuf3en

unb bie tatl)olifd)e fiirctje" fudjle er bie entipredjenben

»atitanifdjen 2lften 3ufammensubringen. 2luf5crbem fammeltc
er bie ^reufeen betreffenben 2ltten bes 2lpoftoli]"d)en iüfariats"

be§ 9forbenS im 2lrd)iu ber s

$ropaganba g-ibe. Seiber entriß

if)n ber tobbringenbe Jtjpbus unuermutet plütjlid) feinen aus=

ficbtsreidien ©tubien. S)er smeite Stipenbiat, ©mnnafialleljrer
Dr. Ctto, ift feit bem 1. 2lpril b. 3«. iu *piia tätig, ti'r

bat beu 2lnfang gemadjt mit ber 2lusbe!)nung ber 3nftituts=
arbeiten nud) auf bie auf;ei'rbmifd)en, italienifd)en 2lrdjiue, 311

ber fid) jum 3™cde fadigemäBer 2lrbeitsteilung bas ^nftitui
mit bem 3ftitnto ©torico S'"'' 1""' (5ßräjtbent SProf. SüÖari
ins ©inDernefjmen gejeht fjat. Semfelbcn 3w ccfe bient aiicr)

bie Seife, bie jüngft ber erfte 2lffiftent Dr. ©dimalm nad)
Sübifalien angetreten bat.

— Sie SJibliotljef ift burd)

Beroitligung eines Urlraorbinariums uou 10000 SB. auf

2745 Bänbe ergänjt, barunter etrea 60 ßeitfdjtiften, unb einem

311 biefem ^medt beurlaubten Bibliotfjefat unterftelü. Jür
bie readjfenben S8ureau= unb Walfulaturgefcbäfte ift eine etat:

mäßige ,s>ilfsfraft gemonnen. Sie SiäumlidjEeiten finb burd)

Mietung 3iueier ©äle erroeitert.

^iftorifdjcr l'ereiu für ben Wcbcrrljctu. Sei ber legten

3 a
t)
r e s n erfammlung beS Sereinä in Münd)eti=Ö)labbad),

bie gleid)3cittg ber geier beö 50iäl)rigen öeftebens galt, mürbe
ber bisherige SSorfigenbe ©et) 3u fl '3tat ?$rof. Dr. §. ^lüf f er,

2Jonn, ber eine SBiebermal)! ableljnte, 3U111 (Jljrenpräfibcnten

ernannt; jum 3Jorfigenben *prof. Dr. ©cljrörS, Sonn. Sin

Stelle bes gleidjfalls jiirüdtretenben biäl)erigcn jtueiten S3or=

figenben, lomfapitutar Sßtof. Sdjnütgen, fioln, rourbe $rof.
2i; ©djulte, Sonn, getudfjlt. Ser SBerein jä§H 631 Mitglieber.

Sjjreiilanöjdircibeu. Sie reditö: unb ftaatäioiffeiu

fd)aftlid)c gafultät ber Uniuerfität Jvreiburgi. 33r. fegt einen

^preiö oon 1000 M. aus für bie befte SIrbeit über bas J[)ema:
„Sie 3unf tgefdjidjte 5'teiburgä i. 3Jr." Verlangt roirb

eine neue quellenmäßige <3efd)icbte ber n>i<f)tigften 5r«iburger
oünfte bi6 3iir ßinjüfjnmg ber (Meroerbefrei[)eit mit befonberer

Sejugnafune auf SüdjerS Sljeorie ber „2tabtroirtjd)aft" (eoent.

unter öeransiebung anbrer fübroeftbeutfdjer ©täbte) uns eiu=

geljenber Selianbluug ber 2lrbeiterfrage ber fünfte. Sie 2lr=

beiten muffen bis 511m 1. Märj 1906 bei bem Sefan ber redjtS:

unb ftaatsroiffenfdjaftlidjeu gffu't«' greiburg 1. 2Jr. eingereiht
roerben. Sie (Tnt[d)eibung über bie eingegangenen 2lrbeiten

roirb am 1. 21uguft 1906 befannt gemadjt.

Hex 8. internationale funftl)iftorifd)c fiongrep, ber, roie

mir beriditelen (fiorrbl. 1904, ©. 303 , für be'n 22. bis

24. ©eptember nad) Strasburg i. IS. sufammenberufen mar,

bat roegen örtlicher ©d)roierigteiten nbgefagt roerben muffen.

gut 1906 ift ber Jtongrejj nad; ©todf)olm eingelaben.

Pn*Junali£n.
Uniucrfitätcn. Dr. 21. (fartcllieri, a. 0. Shrof. in 5ena,

ift 311111 0. i^rof. bafclbft ernannt roorben; Dr. D. Opper =

mann, Äöln, Mitarbeiter ber ©efettfd>aft für Sitjeinifdje

We)'d)id)tSfiinbey als a. 0. $rof. für mittelalterlid)c ©efd)id)te

nad) Utrcdjt berufen.

2lrd)iBc. Sie ©teile eines SReid)sard)i»affeiforS in

Mündjen rourbe bem Dieid)Sard)i»fefretär Dr. 3. ©triebiuger,
bie biemad) crlebigte ©teile eines :Keid)Sard)ii)fefretärs bem
.ÜreiSardiiofefretär ,s>. Oberjeiber in ©pener unb bie fjiernad)

erlebigte Stelle eines ÄrciSardjiofefretärs in ©pener bem

geprüften 3teid)Sard;ii)prattitaiiten £. ^regier in Mündjen
übertragen.

2)iitfecn. Dr. uieil. ibilcniuS, a. 0. 'JJrof. in Sreslau,
rourbe 3um Sireftor beS MufeumS für Sölferfunbe unb ber

Sammlung r>orgejd)id)tlid)er 211tertümer in Hamburg,
ÄabinettSrat :libmbclb ;um Sireftor be§ grofetjcrjogl.

SanbeSmufeums in Sarmftabt ernannt.

Ji. v. 9{aab, ©eneral ber Infanterie 3. S., Sresben, feit

1896 Sorfigenber beS fiöniglidj ©äd)jiid)en 2lltcrtumsuereinS,

ber am 15. 3»K b. 3^- feinen 70. ©eburtStag feierte, rourbe

uon ber Uniuerfität i.'eip3ig 311m ISbrenboftor ber -^rjilofopfjie

ernannt.

^ßrof. Dr. ©igt, 3'ifpeftor ber .Höniglidjeu ü)lünj= unb

Mebaillenfaiumlung in ©tuttgart, ftarb am 2. 2luguft b. 3^-

nad) fd)inerer .Uraufbeit, 17 ,\ahre alt, in Jvreubenftabt. St
roar Strcdenfommiffar ber 2imeäfommifftDn fiir einen 2eil

idiroabenS, forrefponbierenbes SRitglieb beS
Maiferlid) beutfd)en

ard)äologi|'d)en 3nf'i'ütS unb gab bie gunbberid)te auä

©djroaben fjerauS.

Jür öcn niaterienen Jnlialt bet Mitteilungen finb bie 501itieilenben uerantioortlid).

Mebatleuc: Sdnifllidjer (Heil. S.taati-Hxä)ioaz imb Sei). Slttdioro! Dr. $. glaillcu in Söctliii Wm, eiSIcliclicvilr. 1.'!.

Webtucfl unb in Üertiieb bei e. ©. SBittlet £ Sobn. S5nifltid)e iiojbudiboiibliiiifl unb fioibiidjbriiileiri. 'JWrlin SW12. floAliraiie 68—71.
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beä

(SefamtöereinS ber bcittfcfjcu (Befdjid)t§* unb 2tttertum§öereüte.

9tt, J.O. 3M>e^un^fünfgig fler Saljrgang 1904. Cftobcr.

^ttlinlt: Ungetegenljetten bc$ Wcinmtucreiit* : Daä ßörrefponbengMati fies ©efamtoereinä. Beitritt jttieiet Seteinc. Vierter

ticiit{ri|cr \Hrd)iDtnn in 5)(Mjig. 8ifte ber Eeilneljmer. Antrag Betr. gefeglidjen ätrdjirmlienfdjut}, 3erid)terftatler
.'lulitmiii Dr. 8ä«, DberregterungSrai Dr. ©vmifd}, [Reidjäardjioaffeffor Dr. Anapp. SMSfuffioit. ilbfiaitb

hingen: Die älteren SBau= unb fiunftbenfmäter ber Stabi Sreäben. SSon Dr. SBtudt. SEBirffantreit ber eingel
neu Vereine: öiftorifdje Rommiffton für Reffen unb SBaloccf. §anftfdjer ©efdjidjtäoerein.

-

$cutfd)cr Sntfjro'

poIggett'Jrongref. 3nlli'e^licrid)t übet baS ^robtnjianmifeum ,yt Xricr. — ?cufinnlirt|iiii iiiibXcutiitalpftccic.

{Meine 9tttttei(ungcn. $erfona(ten. l'itcrntiir. — Scrrn figilfatn. jnt Trcobcner SfoSftettnng 1906.

SomfamtettjMatt
beä

(SefauttoerelttB ber bftttfdjnt ffiefd)i#&- mtb ältertumsuereinc.

herausgegeben im Stuft rage be§ ©efamtoereinä

D0I1

Dr. Sattlet», ©eh>imer ätrdjiorat.

(|in£adung
%uxvi Jlßotmemmf auf 6<m bxeivmöfü,tif%i<tfteti ga^rgang 190.~>.

Jl 6 onnements -Bedingungen:
1 tägemplav jährlich. .">

s.Witivf.

•-Ermäßigungen

für Me i1titglic^cr ber ^em (Befamtoerein ange^örigen Vereine:

bei mmöEpens 5 (£.\TiniU<u'en Begugsprm iäl|dtri| 3 Ißark,
bei ininbejlens 30 (femplaren Bc|iuisyveis jälji'lirii 2 BMvk.

3)ct3 Korreftjonbenjbtatt, Organ unb Eigentum beS gegenrocirtig 168 beutfd)e ®efd)id)t3= unb äl(tertum&

nereine umfaffenben ®efamt»erein3, erfdjeint attmonatlid) in Starte oon mtnbeftenä 2V« Sogen (Saljrgang 1903;

32' i Sogen) unb enthält aufjer beit offiziellen 33erid)ten über bie SafjreSoerfammlungen bec ©efamtoereinS, beö

"JkrbanbeS füb= unb raeftbeutfdjer SSereine für römifdjsgermamfdje Sllteriumäforfc^ung unb bco 9(rd)iotagö reget

mäjjig folgenbe Stubrifen:

Angelegenheiten See- @efatntberein£, Jlbhaublnngcn, SBirffamfeii ber einzelnen Sereine, Mndj

ridjtcn nuc< ()iftorifdjcn SDiufeen, 3lrd|iuu>cfcu, 2>enfma(fd)u$ unb Jeiifmaluflciic, Sorgefdjidjtliifje

^orfrfjungen unb Jyuitbc, jRömifdj-gernianifdje 5 orld)""<lf" ">'b gfunbe, SBolfStunbe, OrtS-, Jvlnr

unb ^crfoiicuitnmcuforid)iing, St leine Wittcitiiiigcu, Sßetfonalten, Biteratnr.

s

^eftcUiutgen nimmt entgegen jebe Sudj^anblung unb bie 9ßoft.

Sjemplare ju ermäßigten greifen [inb burdj bie äSerernäoorftänbe ju befreiten bei ber Röniglidjen
-

bud)l)anbluna uon 15'. 5. DJJittler & Sohn, SBerlin SW12, Rodjftrafje 68—71, rco and) sßrobenumtnern ertjältlidj jinb.
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JUigdegcnljritcn &es ®(famtvex(\\\$.
Sem ©efamtoerein fiub beigetreten:

167. Sttcrartfdjc ©efcttfdjaft SMafo&tn in Sütjcn. SSor=

fifcenber sßrof. Dr. K. (Sb. ©djmibt, bafelbft.

168. Scrcin für ©efd)td)te uitb 2UtertnmSiiiubc

(JnulonbS in SBrnunSbcrg. 23orfii}enber Som=
propft $rof. Dr. Siltrid), bafelbft/

Vierter öeutfdjcr ^rdjtütag.

Sangig, 8. 3luguft 1904.

8 1 ft e b c r £etlttef)ntcr.

Dr. 23är, StaatSardjioar, 2Ird)iorat, Sanjig.
Dr. SBaiüeu, ©eljeimer 2lrd)iorat, 93erlin.

Dr. Seringuier, SanbgeridjtSrat, ^Berlin.

Dr. Stbber, Sönigl. KreiSfdjulmfpeftor, Sanjig.
6. 33Ieci), 2(rd)ibiafonuS unb SJorftanb beS Kird)en=

ard)io3 gu ©t. Katfjarinen, Sangig.
Gonr ab, 2lmtSgend)tSrat, ÜRtiljlIjaufen, Oftpr.
Dr. SamuS, ©tabtfdjulrat, Sangig.
Dr. (SggerS, 2(rd)ioaffiftent, Königsberg.
Dr. (ürljarbt, Königl. 2lrd)ioar, Berlin.

Dr. §. ©rmifd), DberregierungSrat, Bresben.

Sjner, Dberftleutnant, Sßorftanb beS Königl. ©ädjf.

KriegSardjioS, SreSbcn.
Dr. 3ß. ©räbner, ©iftorifer, OfterrotdE, Kreis Koni§.
Dr. ©rotefenb, ©eljeimer 2lrd)iorat, ©djroerin.
Dr. ©untrer, ©tabtbibliotljefar, Sanjig.
Dr. £>ageborn, ©enatsfefretär, Vertreter ber freien unb

$anfaftabt Hamburg.
Dr. §auoitler, etabtardjioar, (Solmar (Glfafs).

Dr. §einemann, König!. 2lrd)ioar, ©tettin.

Dr. fvirfdj, "Ikofeffor, Berlin.

§ornemann, 2lrd)ioar, Kopenhagen.
Dr. 3ocobS, 2lrd)iorat, Sßernigerobe.
Dr. 3oad)im, ©ei). 2lrd)iorat unb Strdjrobireftor,

Königsberg i. $r.
Dr. 3ung, ©tabtardjioar, granffurt a. W.
Dr. Sungnifc, ©eiftl. 3tat, Sireftor beS ftürfibifd)üfl.

Siöjefan=2lrd)ioS, SreSlau.

Dr. Karge, 2lrd)ioar, Königsberg.
Dr. Kunj o. Kauffungen, ©tabtardjioar, ÜDiüIjlfjaufen

i. 2t)ür.

Dr. Kaufmann, Königl. 2(rdnt>ar, Sanjig.
Dr. Kieroning, 2Ird)iorat, Setmolb.
Dr. Knapp, i)kid}S=2trd)io=2(f)effor, 3Wünd)en.
Dr. Krollmann, gürftl. 2lrd)ioar, ©djlobitten.
s
jprof. Dr. Sftarfgraf, SireftorbeS ©tabtardjioS, 53reSlau.

Dr. ÜDteinarbuS, 2(rd)iobireftor, 33reslau.

Dr. 9JJummenl)off, 2lrd)iorat, Nürnberg.
Dr. Do ermann, ©tabtardjioar, Erfurt.
Dr. *).*acjforoSfi, Kgl. 2lrd)ioar, Sanjig.
Dr. $etf, ftabrifbefifcer, »erlin.

Dr. Meters, 2lrd)ioSl)ilfSarbeiter, Sanjig.
«}}rof. Dr. ^rümerS, Kgl. 2trd)iobireftor, ©el). 3lrd)io=

rat, »lJofen.

Dr. SHeibftein, 2lrd)iol)ilfsarbeiter, Sanjig.
Dr. 3t einede, ©tabtardjioar, Lüneburg.
o. ©djad, Siittmeifter a. S., ßlbing.
Dr. Sdjmibt, 2lrd)iorat, ©d)lcij (9teufj j. 2.)
Dr. ©djufter, 2lrd)ioar, 6l)arlottenburg.

Dr. ©ed)er, 9teid)Sard)iobireftor, Kopenhagen.
Dr. ©ello, 2lrd)iorat, Dlbenburg.
Dr. ©tuljr, 2lrd)ioar, ©d)roeriu=3ft.

2 ä g l i d) S b e ä, 9)iajor, SSorftanb beS KriegSardjioS, Setiin.

SreuenfelS, 9teg.=33aumeiftet, 33reSlau.

Dr. £fd)ird),
!

£rof., ©tabtardjioar, 23ranbenburg a. b. §.
Dr. Sumbült, 2lrd)iorat, Sonauefdjingen.

«Prof. Dr. 2Bäfd)fe, Strdjiorat, 3erbft.

Dr. SBarfdjauer, ^rofeffor, 2trd)iürat, $ofen.
Dr. SSederling,

s

l}rofeffor, ©tabtardjioar, 2BormS.
Dr. aSolfram, 2lrd)iobiret'tor, 2Ke£.
Dr. 3immermann, 2lrd)iorat, SBolfenbüttcl.

©el). 2trd)iorat Dr. ©rotefenb, als ältefteS 3Rib

glieb beS gefd}äftSfüb,renben 2luSfd)uffeS, eröffnete im

©anjiger <staatSard)ioe ben 2lrd)iotag unb fd)lug StaatS=

ard)ioar 2lrd)iorat Dr. 33 är jum 33orfi|enben oor. 9Jad;=

bem Dr. Sär unter öinroeiS auf feine ^Beteiligung an

ben 23orträgen banfenb abgelehnt, rourbe ©eljeimrat

©rotefenb jum JBorfi^enben, Dr. 9teibftein jum ©d>rift=

füljrcr geroäljlt.

Sann fprad; 2(rd)iorat Dr. 53 är

llbcr eine gcfctjUdjc Regelung bc§ ©d)ttbeS üoit 2lrd)i

unlicn unb ber 5Bcauf|id)tigung uid)t fnd)iitäunifdj

»crwaltetcr 2lrd)ioc unb OJcgtftratiiren.

„SBenn id) bie 2tnregung ;u einer gefeßlidjen Siegelung
ober bod) roenigftenS einer befferen Drganifation beS

©dju^eS oon 2lrd)ioalien unb ber 23eauffid)tigung nidjt

fadjmännifd) oerroalteter 2(rd)ioe unb Siegiftraturen gut

JageSorbnung beS oierten beutfdjen 2lrd)iotageS ange=
melbet Ijabe, fo ift baS in ber Slnnalmie gefd)el;en, baf?

audj anbere nid)tpreufjifd)e unb preu|ifd)e 2lmtSgenoffen
bie gleid;cn Grfaljrungen auf bem ©ebiete, bem meine

2(nregung gilt, gemacht ^aben. Senn cS finb bod) iool)l

faum beftreitbare Jatfadjen, bafj oiel toertoodeS ard)ioa*

lifdieS Material nid)t nur bereits jugrunbe gegangen ift,

fonbern aud) nod) h,eute jugrunbe geljt unb aud) fünftig

jugrunbe ge^en rairb, loenn mir nidjt beffere unb meljr

geeignete ÜJiafjrcgeln jum ©d)u^ ber 2lrd)ioe unb ber

oereinjelten 2lrd)ioalien ergreifen. 2Säb,rcnb in oer=

fd)iebenen Sänbern eine ©efe|gebung s"m ©cfmtje ber

Senfmäler unb aud) in s

l)reufien unb in anberen beutfd)en
Staaten roenigftenS eine benfelben 3roecf oerfolgenbc,

fe^r ftraffe Drganifation inS Seben getreten ift, roäi)renb

alfo bie bauerljafteren Xenfmäler aus ©tein unb @rj

ftaatlid) gefd)ü|t roerben, f)at man einen gut organifierten
ober gar gefe^lidjen ©dju^ ber fdrriftlidjen Senfmäler

unferer f)iftorifd)en Sjergangenfjeit bisher nidjt für nötig

gehalten. SaS roaS biStjer nad) biefer 9Jid)tung gefdjeljen

ift, ift ioof)l in ben meiften ©taaten gänjlid) ungenügenb;
bei unS in ^reufjen finb fogar bie gutn ©d>u£ ber 2lr=

d)ioalien anroenbbaren 93eftimmungen nur für ben Sd)u§
ber ©tabtard)ioc unb stoar nur mittelbar für biefen

3'oed anroenbbar, nämlid) infofern bie 2lrd)ioe ein Seil

beS ber 2luffid)t ber Regierungen untergebenen ftäbtifdjen

Vermögens finb.

SJJafjgebenb fjierfür bei unS in
^reufjen finb bie

©täbteorbnungen unb jronr bie ©täbteorbnung com
30. i'tai 1853 für bie fed)S öftlidjen »lJrooingen ber

preufiifdjen 3.H
l

onard)ie, einige befonbere für einzelne

^rooinjen unb als jüngfte bie oom 8. 3uni 1891 für
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ben SRegierungöbeairl 2iUc$babcn. •s
>infidjtlidj bei- %üx-

[orge für bie SKrdjioe ftimmen fie mrteinanbet überein.

©djon oor betn (grlaß biefer Stäbteorbnungen waren

Sefttmmungen übet tote ftäbxtfd^en Slrdjioe ergangen, oon

benen idj bte
roüitigften

bier aufführen will. SDurdj ein

jteffripi beS SRinifteriumS De8 Snnem ootn 30. 3uni 1827 •)

würbe auSgefproajen: „2>a bie (Srljaltung ber ftäbtifdjen

Slrdjioc unb sie getjörtge SluffteHung berfelben unftreitig

ju ben ^jlidUcu Der fräbtifcben Sjefjörben gehört, fo
fann

auä) bivs Siedjt ber oorgefefcten Regierungen nidjt bc=

fivitten werben, jelbige jut Erfüllung biefer »JJflidjt

nötigenfalls buxet) bie gefcttlidjen @£efurion8mitteI an=

jutjalten.''

SBidjtiger ift bann baS 3irrutarrefftipt beS

ÜRinifteriumS beS Innern oom 3. 5Rörj 1832*), ©djon
Ijicr ift ber ©a$ aufgefteUt, ber aud) in ber fpäteren

Stäbieorbnung bie $anbt)abe bietet §ur Sluffidjt über

bie Slrdjioe, nämlid): bie ftäbtifdjen Urfuiibcn unb Sitten

finb ein Seil tocs ftätotifdjcn Eigentums, fic gehören pm
©tabtoermögen. Stuf biefe Eatfadje wirb bann baS 2luf=

jidjtsrcdjt ber oorgcfefcten Setjörben begrünbet unb ben

^Regierungen aufgegeben, burdj bie IßepartementSräte

gelegentlid) tljrcr Steifen unterfudjen ju [äffen, ob über

bie Slrdjioe SRepertorien oorljanbcn, ob bie ätufbemabrungSs
räume fidjer unb jmecfeiitfpredjeiib unb ob ©nrimtungen
getroffen jinb, um ben leichten ©ebraudj ber Slrdjioe ju

fidjern, SBerfdjleppung unb SBerlufi ju oerljinbern.

®ie ©täbteorbnung oon 1853 befiimmt bann in

S 71: Über alle Seile beS SJermögenS ber ©tabtgemetnbe
bat ber S'utgiftrat ein Sagerbudj ju führen, unb eine

gleidj barauf crlaffenc 3irfular»erfügung beS 2RinifteriumS
beä Snnern oom 5. Scooeniber 1854 3

) beftiinmt, bau in

biefeS Sagerbud) aud) bie Slrdjioaliett aufzunehmen finb.

Oo empfetjle fid), „baß bie Ägl. ^Regierung fidj eine

möglidjft ooUftänbige Überftdjt ber in ben ©täbten beS

{Departements oorljanbenen, ber öffentlichen Slufftdjt unter*

Uegenben ©egenftänbe, bie einen befonberen wiffen=

fdjaftlidjen, Ijtftorifdjen ober Sunftwert Ijaben, oerfdjafft

unb baju namentlid; aud) bie ßagerbüdjer .... ange--

meffen cinridjtcn unb oerroenben läßt."

Süfo: bie ©tabtbcljörben Ijaben bie ^Jflidjt jur 6r=

[jaltung ber Slrdjioe, weil fie ein Seil beS ©tabtoermögenS
finb. 5Der § 56 ber ©täbteorbnung weift ben -äRagiftrat

an: „bie Urtunben unb Sitten ber ©tabtgemcinbe auf=

jubetoaljren" unb § 50 beftimmt: bie ©enefjmigung beä

stegierungSpröjtbenten ift erforberlid) gut SBerciußerung
ober toefentlidjen SBeränberung oon Sachen, meldje einen

befonberen roiffenfdjaftlidjen, Ijiftorifdjen ober JJunftwert

l)aben, namentlid) oon Slrdjioen ober Seilen berfelben.

35ie Stuffidjtöbefjörbe über bie Sßerpflidjtung ber

SJiagiftrate *ur SSeqeidjnung unb guten Serroabrung
ber sunt ©tabtoermögen gehörigen Urtunben unb Sitten

ift ber 3tegierung§präfibent, unb bie ^Regierungen roaren

fdioit burd) baS oorljer angeführte Sleftript oon 1832

oerpfltdjtet, oon iljren SeparteinentSräten bei ben 33e=

reifungen bie Orbnung unb Slufbemabrung unb bie gute

iu-nutibarfeit ber ftäbttfdien 2lrd)ioe unterfudjen ju laffen.

5Da6 eine foldje unb mie eä nötig märe bauembe, immer

mieberboltc 2luffid)t tatfäd)tid) nidjt ausgeübt mirb, toiffen

mir ade. Oiad) meinen (Srfaljrungen, bie fid) meinen

') «. .Unnipt;, ülnnaten \l ;- . 135.
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früheren Ticnftftcllungen gemäß auf fed)ö Slrdjiofprengel
erümfen, finb jene Seftimmungen

— bis auf bte, bafc
bei 33ernid)tung oon Sitten Die ©enebmigung bc<s Sie«

gierungflprdftbenten cinsuljolen ift
—

finb, facto id), jene

Öeftimmungen über bie
Seauffidjtigung

ber ftäbtifajen

Slrdjioc oielfad) gerabesu in SJergeffeiiljcit geraten.
SllS ein öcijpiel für bie folgen beä früheren Mangels

an bauernber Seauffidjtigung rotD id) furj ben 3uftattb
ber Slrdjioc unb iKegifiraturen ber toeftpreuv.ifdjett Stäbte

anfüljren. SSon unferen
— bie jüngfte ©labt ber

3Ronardjie, .'oppot, ift nid)t mitgeredjnet
— oon unferen

57 ©tobten ift in 12 ©tobten jcglidjeä ältere SRaterial

oor 1772 gänslid) oerloren unb in 19 ©täbten roirb

lUatcrial au§ Derfelben 3eit nur in feljr geringer 5Jlenge
- etroa ein Sind) ober eine ober ein paar Urtunben —

aufbewahrt. Watt fann alfo fagen: i5on 57 ©täbten

befifeen 31 überhaupt feine Slrdjioc. 3Beit fdjlimmer
aber ftctjt eö mit ben reponierten Megiftraturen, auf bie

fidj gernbe Sluffidrt unb gürforge erftreefen müfjte, rceil

fie bie tünftigen Slrdjioe barfteUen. 3n 29 oon unferen
57 totäbten liegen ober lagen oor ätoei Satjren bie

reponierten Sitten
gänslidj ungeorbnet, unb fein 33er=

j
seictjniö gab über iljr Sjorljanbettfein, gefdjroeige benn

I

über ifjren Sntjalt Sluäfunft. ®ie Scidjtoerseidjnung aber

i unb bie bamit oerbunbene Stidjtadjtung muffen ganj
notroenbig bie SJernidjtung biefer SRegiftraturen ljcrbet=

füljren. 5)aS leudjtet fofort ein, roenn man erroägt, in

meldjem 3uftanbe ber SL*erroaljrung ober richtiger ber

Ssermaljrlofung fidj biefe nidjtgeadjteten reponierten

iRegtftraturen befanben. ©ie lagen ober liegen in 33
Stabten in S)adjftubcn, in einem ©pritsentjaufe, in ben

toeitauä meiften fällen aber unmittelbar unter beut ®adje

t

beä SRatl)aufe§ ober einer ©djule ober gemieteter *Prioat=

Ijäufer unb in ben obigen 29 fällen ungeorbnet in

müftem 55urdjeinanber.

®iefe 3uftänbe finb beroeifenb für ben Mangel ber

oben angeführten gefe^ltdjen Seftimmungen. ©djon bafj

,
biefe fid) überhaupt nur auf bie Slrdjioe unb (Segenftänbe,
bie einen Ijiftorifdjen 3Bert Ijaben, bejicfjen, ift ein grofeer

3Rangel, meil nun bie reponierten Siegiftraturen, bie bodj,

tote gefagt, bie fünftigen Slrdjioe finb, in Sßirflidjfeit

gän.ilid) oon ber Seaufftdjtigung auSgefdbJoffen bleiben,

ob fie georbnet, ob fie oerüeidjnct unb ob fie feuerfidjer

oerroaljrt finb. SBeiter aber ift bie Organifation biefer

Sluffidjt tjeute nidjt meljr jeitgemäfc, feitbem toir in

^reufjen ftaattid;e Slrdjioe mit feft umgrenäten 3lrdjio=

fprengeln Ijaben, beren SJorfteljer bie berufsmäßigen S3e=

auffidjtiger ber ftäbtifdjen Slrdjioc fein follten. Jn ber

neuen prcufjifdjen SDienftanmeifuiig für bie ©taatSardjioe
oom 21. Januar 1904 Ijeifjt

eS tjierüber in § 18 nur:

„33on ben Slrdjioalien, bie im 53efi^e oon ©täbten,

Mörperfdjaften, Stiftungen unb Mirdjen ber Prootrtj ober

in
s

J.*rioatbefit5 jinb, Ijaben fidj bie Slrdjiobeamten fienntniS

ju oerfdjaffen, fic, wenn tunlidj, ;u oerjeidjnen, audj in

geeigneten fällen Slbfdjriftcn >u neljmeu unb bem Slrdjio

einjunerleiben. ®er S(rdjiouor|teljer fjat ju biefen 3mecfen

erforberlidjenfaHS bie Vermittlung beS
5?öniglidjcn

Cber=

präfibenten ju erbitten." Son einer Sluf'fidjt ift Ijicr

alfo feine 9tebc, unb eS ift taifädjlidi mebr ber Steigung
unb ber größeren ober geringeren Siüljrigfeit ber Slrdm> ;

uorfteljer überlajfcn, in melcbem Umfange fic einen (iin

fluß auf bie Drbnung unb
Srljaltung

ber ©tabtardjioe
ausüben wollen. Unb eS ift eine iatfad)e, baß in allen

mir befannt geworbenen %'äüen, wo überhaupt ein &w-
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fluf? ausgeübt roorben ift, er nidjt oon ben gefeftlid) bajtt

oerbunbenen Regierungen, fonbern immer mir mittelbar

burd) SBorfteflungen ber Staatsardjioe erfolgt tft. Siefer

ß'influf? aber tft erfdjmert babuvd), baf? ben Staatsard)ioen
feine üühttel jur Verfügung flehen, um lebiglich ?u 2luf=

fichtsgtoecfen ftäbtifche 2lrd)ioe ju bereifen unb fid) an

£)rt unb ©teile über Drbnung unb 2lufbcroahrung 3U

unterrid)ten. SDie $olge ift, baf? nur burd) 3ufaII ober

burd) perföntiche Kenntnis ober getegentlid) einer roiffen=

fcbaftlidjen 2(rbeit ber Ardjioar Kenntnis oon bem 3u=

ftanbe eines 2lrd)ioes erhält. 3ur bauernben fnftematifdjen

Auffid)t ober rocntgftenä 23eobad)tung Ijat er feinen amt=

liehen Stuftrag.

SDarauä ergibt fid), baf? jrcar bie Auffid)tsbel)örbe
ber Stäbte Recht unb Pflicht tjat, bie ©tabroerroattungen

jur JDrbnung unb orbnungsmäfjigen 2>erroahning ihrer

Arcbioe unb tr>o!)l auch Regiftraturen anjuhalten, baf?

aber eine bauernbe Auffidjt barüber tatfädjlid) nid)t aus=

geübt toirb unb baf? es erroünfdji märe, baf? biefe Auf=

ficht oon benen ausgeübt mürbe, bie baju in erfter Sinie

berufen mären, ooit ben Staatsarchioen.

Soroeit bie ftäbtifchen Archioe unb Regiftraturen.
@s fragt ftd) nun, mie in ber obigen £nnfid)t für bie

übrigen 2(rd)ioe unb Regiftraturen geforgt tft.

Sen weitaus umfangreidjftett, ben recht eigentlichen

3uroad)S ber ftaatlidjen 2lrd)ioe liefern bie ftaatlichen

^-Behörben. (*s ift bie fclbftoerftänblicbe unb oermutlid)

aud) in ben Sienftoorfchriften äum Ausbrucf gebradjte

Pflicht ber SBehörDen, ihre laufenben unb reponierten

Regiftraturen in £)rbnung su halten unb gut unb feuer=

fidjer ju oerroahren. 2)af? aber eine folche g-ürforge
leiber nur in feltenen Ausnahmefällen oollfommen au§=

geübt roerben fann, bas ift leiber ntdjt ju bestreiten.

SDenn mir alle miffen, baf? jene reponierten Regiftraturen
aus leibigem Raummangel in ber Regel auf ben Sach=
böben unmittelbar unter bem Sache untergebracht roerben

muffen unb tjter ben ftets roed)felnben 21>ärmeunterfcbieben,
im SBinter ber gröf?ten Äälte, im Sommer ber gröf?ten

§ifce, beim Regen ber geuchtigfeit, bauernb bem Staube

unb, roas fdjlimmer, bem Schornfteinruf? unb, roas am
fchlimmften, ber fteten geuersgefafjr unb bann unrettbar

ausgefegt finb. ßine 3ufammenfteHung oon 33ränben

in ber s

lkooin$ habe id) jroar nod) nicrjt oerfucht. Aber
es ift befannt, baf? es im hiefigen alten Regierungsge=
bäube unb mehrfad) im Regierungsgebäube 511 9J(arien=

roerber gebrannt hat, unb baf? namentlid) cor wenigen
Jahren in 9Jiarienroerber oiele unb roertoolle 3lften ba=

bei jugrunbe gegangen ftnb.

Sie 33e5ieijungen ber 33ehörben 311 ben Slaats=

archioen finb in ber 3S>etfe geregelt, baf? jene gehalten

finb, ihre entbehrlichen Regiftraturen an bie Archioe ab-

suliefem. Rid)t bei allen Sehörben freilid) ift biefe

Ablieferung in gleicher 2Beife geregelt unb nidjt bei allen

ooUjieljt fie fid) in roünfchensroerter SBollfommenheit.

Sas ift trielleidji für bas hier befjanbelte Jb,ema neben=

fadjlid). 3mmerf)in ift e§ nidjt nebcnfädjlid), roenn biefe

Slblieferungen burd) Sdjulb oon Subalternbeamten un=

»olltommen erfolgen. @in Söetfptel: @tn SanbratSamt

biefer >l?rooin,$ [)a"t angeblid) alle feine alten entbeljrlidjen

Elften in reidjem Umfange unb guter £irbnung abgeliefert,

©leidjrooljl erfuhr id) uor roenigen 9Ji'onaten oon einem

•iirioatgelebrten, baf? ifjm nod) nad) ber Ablieferung ctn

i'agerbud) oon bemfelben Amt leifjrceife übergeben ift,

bas alle Wrunbbricfe unb Verträge eineä ber bebeutenbften

Älöfter auö bem 17. unb 18. 3>abrl)unoert enthält unb

baf? in irgenb einem äi.
; in!el besfelben Amte§ nod)

rceitereä äl)nlid)e§ ÜJiaterial oorfjanben ift.

2llfo aud) l)tnfid)tlid} ber 2lften, roeldje ben eigent-

lichen 3uroad)5 ber Staat§ard)ioe bilben, l)infid;tlicb/ ber

reponierten Regiftraturen ber 33el)brben, rcäre eine beffere

Aüvi'orge be§ Staate^ enoünfdjt.

3d) getje nun über ju ben Aften, bie bei ben roelt=

lidjen ober geiftlid)en@enoffenfcI)aften, bei Äirdjengemeinben
unb *JJfarroerroaltungen entftanben finb ober bie bei

ben Pfarrämtern ober in ben Äirdjen oon früf)eren

Seiten l;cr aufbeioaljrt roerben, roo e§ üblich, roar, ber=

gleidjen, feien e§ Stabt= ober ©erid)tsard)ioe, in ben ber

^•cuer§gefal)r roeniger ausgefegten Äirdjen ju beponieren.

Jd) braudje biefe ©nippen genoffenfcbaftlidjer unb fird)=

lidjer Ardjioe unb Regiftraturen ober Sepoftta nur gu

nennen, id) braudje namentlid) nur auf bie fogenannten

^ird)enbüd)er {jinguroeifen, unb meine preufjifdjen Ferren

2lmtögenoffen roerben mit mir übereinftimmen, baf? 0011

ben eoangelifdjen Pfarreien etroa abgefeljen, bei benen

bie eoangelifdjen ßonftftorien eine
befdjrünfte ftaatlid)e

2luffid)t au§3uüben in ber Sage mären, im übrigen jeber

ftaatlidje Sd)u^, jebe 2(uffid)t fehlt, fo ferjr, baf? bie

3taat§ard)ioe nur auf ben oielfad) feljlenben guten
SEBiQen ber SBefißer angeioiefen finb, roenn fte erfahren

rooHen, roa§ etioa in einem $ird)enard)iü oorljanben ift.

3ebe Auffidjt unb jeber Sd;u^ feb,lt ferner enblid)

be^üglid) foldjer Ardjioalten, toeldje fid), obrooh,l urfprünglid)
Staats» ober ©emeinbeeigentum, in ben ^änben ^rioater

befinben. S)er $rioatmann fann bie roidjtigften Urfunben
unb 2lften an anbere ^Jrioate ober ins Au^lanb oerfaufen,

ob^ne baf? ber Staat ein Red)t ober fagen roir, bie baju

nötige, fchneU arbeitenbe Crganifation ijätte, ba§ m oer=

Ijinbern. Aud) Ijierfür ein leiber fef)r bebauerlid)eö SBeifpiel
aus unferem Ardjiofprengel. 2)ie ftäbtifd)en Sdjöffenbüdjer
nus ber polnifdjen 3eit finb oielfad) bie roid)tigften Quellen

für bie ©efd)id)te aud) ber Iänblidjcn J)rtfd)aften, ihres

23efi|roed)fels
unb ber angefeffenen 5am"'en/ rce^ ^' e

polnifd)en ©rob= unb Sanbgerichre oielfad) gefd)loffen

roaren unb bie Schöffengerichte aus biefem ©runbe in

immer fteigenbem 9Jcaf?e com umroohnenben 2lbel benu^t
mürben jur 23erlautbarung aller feiner gerichtlichen

©efchäfte. Sie Stabt 23erent, umgeben oon jaljlreicfien

ppinerellifchen Familien, befaf? eine fehr ftattlidje Reihe
oon Schöffenbüchent ooll ber roiditigften (Sintragungen.
SBier biefer 23änbe finb ins Staatsarchio gelangt unb
roerben bei uns jur Srlebigung oon Senu^ungen fehr

häufig in Anfprud) genommen. S)te iWehr^af)! aber, nämlid)
11 23änbe, mit llnterbred)ungen bie Jahre 1579—1745

umfaffenb, ift teils fchon früher, teils aber erft oor brei

Jal)ren aus irioatbefifc, in ben fie gelangt roaren, oon

ben ßrben eines hier in ber Rahe gefeffenen beutfdjen

9(ittergutsbefi^ers oerfauft roorben unb auf biefem 2üege
ins Auslanb gelangt. Setjt befinbet fid) btefes rotchtige

ÖueHenmaterial im rffolinsfifd)en Jnftitut in Semberg.
Ser bebauerlidjc 2.!erluft bewerft aber für unferen ßmecf
nod) mehr. Sie legten erft oor 3 Jahren ins Dffoltneum

gelangten Sänbe nämlich hat Anfang ber adjtjiger Jahre
ber betreffenbe ©utsbcfi|er aus bem 23efi^ einer preujjifchen

©erichtsbel)örbe errcorben. Jn feinem 2luffat? über bie

©ericbtsbücher ber StaDt Öerent fdjreibt §>. Schud)
im 13. söeft ber 3eitfchrift bcs 2Beftpreuf?ifd)en ©cfd)id)ts=

oereins S. 177 folgenbes: „Sooiel id) erfahren fonnte,

lagen fie bis in ncuefte 3eit auf bem Preisgericht unb
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füllten als roerttofe ÜNafulalur uerlauft werben. Ta lein

^rcis baffir ju eriiclen mar, nahm [te ein ißrioatmann
an RA, ber mir bercitroillig bie Senufcung geftattete".

äßäbrenb fein §auä ol)iie roeitereS abgebrochen merben

barf, iue[d;eö einen runitgcfdjidjtlidjen ober hii"torifd:cn

äBeri hat, aud) bann nidjt, roenn bie Sebeuiung btejeS
Baumerts anfechtbar ift, ober roenn es ein crheblidjes

BertehrSbinbemiä bükt, miihrenb alfo bie [teinetnen SDenfc

malet bei Sßetgangenijeit in mcitcftgchcnbcr SEBeife oom
Staate aejebütit roerbcn,ift man 311 ciinmroirtlidjcnunb roirf=

[amen Sdju? ber [d)riftlieb,en iDenftnäter unfercr biftorifdien

Vergangenheit bisher taum über ungenügenbe xHnfatje

binauSgeiommen. ü>ie roh einen organifietten J)enlmal=

fdju^ bereits haben, fo bebtirfen nur aud) einer befferen

Drganifation 511m ©djufce ber Slrdnoalien, am heften

eines SlrduugefcijcS Ter ftaatlidjcu Slrdnoperroaltung

niuj} burd) foldje Drganifation ber 2luftrag roerben ^u

engerer ^ühliing mit ben reponierten Segijtraturen ber

Bchorben ttnP jur Slufficht über bie SRegrjiraturen unb

2lrd)ioc ber [leinen, eineä eigenen 2lrdbioarä entbelvrcnben

Stöbte unb ber übrigen politifd)en unb ber einen ftaat=

lidjen Sduin geniefjenben Rirdjengemeinben. Ter Staat

muß »erbieten, bajj 2(rd)i»alien flaatlicher unb fommunaler

©enunft
— Eommunal im roeiteften Sinuc —

ibjrem

eigentlichen 3roecfe entfrembet ober gar ins 2(uSlanb

»erlauft roerben.

Turd) bie Satfadje ber Übertragung foldjer äluffidjt

an bie ftaatlidjcu 2lrd)ioc mürbe m. Q. allein fd)on für
eine aflfeitig befferc g-ürforge für bie fdjriftlidjen T>enf=

mäler geforgt roerben. Unter ljunbeit 2)(enfdjen unb
unter jefjn Beamten roeifs taum einer, roaS ein 2lrdjio

ift. Turd) bie obige, jebermann ieberjeit fiebtbarc Stns

reiljung ber 2lrdjitrocrroaltuiigen in ben lebenbigen ftaat=

lid)cn BeljörbenorganiSmuS roürbe mit ber Kenntnis
baoon aud) bie SrlenntniS oon bem Sßerte reffen roadjfen,

roaS ber ©egenftanb ber amtlichen 2lrd)iuaufftdjt fein

mürbe, ber 2Ird)i»e unb lllcgiftraturcn.

SS roäre erroünfdjt, heute fefUuftellcn, ob in anbeten

beutfeben Staaten bie Verljaltniffe beffer ober ätjnlidj

oPer fdjledjtcr liegen. Jft baS ber gaH unb ber SHJunfcb,

nad) bem Berfud) einer Siegelung biefer 2lngelegcnf)eit

allgemein rege, bann mürbe cS fid) m. (f. empfehlen,

beute }ur Silbung eines äluSfdjuffeS su fdjreiten, roeldjer
au alle beutfeben 2lrdjtuc mit ber Bitte heranzutreten

hatte, ibm über bie in ihren Bejirfen etroa im legten

Vicrtcljahrljunbert ober feit ©rünbung beS SeidjeS oor=

gefommenen erljeblidjen ülrdjioalienocrlufte, Vertäute,

=35erfd}Ieppungen, über Bränbe u. bgl. Mitteilungen
ftti madjen. Ter SluSfdjufi roürbe bann burd) eine SDenf=

fdjrift bie Scotmcnöigteit eines 2lrdji»gefet>eS ober einer

Strafferen Drganifation beS 2lrd)i»alicnfdjut3cS }u

begrünben, biefe felbft in Umviffen ju entmerfen unb
bie erljaltenen Mitteilungen als ilcaterial ju oerroenben

Ijaben. T'te Tenifdivift roürbe bann gebrudt allen

x'lrcbioen jugänglidj ju madjen fein, meld)e fic il)ierfeits,

in ben größeren Staaten ia^ 'öauptard)io, iljren oor=

gefegten Sefjörben mit bem entfprcdienfen xHntragc 511

unterbreiten Ijaben mürben.

®eling,t unfer Sßorgeb,en
bann auf Per gangen i.'inie,

fo b,aben mir unfere i'flidjt für Erhaltung ber 3lrd)tDalien
in uollfommenfter SBeife erfüllt, unb roenn mir oorlaufig
aud) nur einiges erreichen, bann bürfen nur uns

roenigftenä bemüht fein, nid)t umfonft gearbeitet \u Ijaben.

Oberregierungärat Dr. Srmtfcb, als Korreferent:
„Tic aufgäbe ber EtaatSardjioe ift, alle für bie

auf.ere roie für bte innere ©efd)id)te bes Staats in 8e»
tradit lominciibcii Tolumente ju erhalten unb forool)l

für bte Beantwortung rechtlicher unb anberer attueller

fragen beä StaatSlebenä, roie aud) für bie roijjenfd)aft=

lid)e Srforfdjung Der heimifdjen ©efd)id)te nu^bar ju
madjen. Taraus ergibt fid), baf3 bie Staatsardjioe fieb

nid)t auf bie iCbljut ber iljnen unmittelbar übergebenen
s

2lrd)ioaIien 5U befdjränfen Ijaben, fonbern iljr x'liigenmcrf

uif foldjc ridjten muffen, bie fid) in ben illcgiftraturen
anberer 8taatsbel)orbcn foroie im SJefit) ber politijdjen unb

ttrdjlieben ©emeinben befinben, beneu, obmol)l roefentlicbe

Seftanbteile beä Staatäganäcn, bod) eine mel)t ober roeniger

ausgebel)nte 3elbftoermaltung }ufteb,t; ja aud) bie 2lrd)ioe
uon gamilien unb anberen prroaten Morporationen finb

oielfad) uon Sebeutung für bie ßöfung ber Aufgaben ber

Staat§ard)ioe. Tic Jöeauffidjtigung all biefer Mcgiftratureit
unb Jlrdire, bie fid) größtenteils feiner fad)männifd)en

SJerroaltung erfreuen, gel)ört baljer oljne 3roeifel 311 ben

Aufgaben ber Staatsard)iue. Tteä roaren bie ©efid)tä=

punite, bie ben SBortragenoen ueranlafjtcn, bereits im ,sabvc

l s 77 Per Tirettion bcS Iresöciier •iiauptftaatsard)tos eine

Teulfdirift über baS 2Jer£)ältnis beä Staates ju "Otn 2lr=

djioen ber 2Je!)örben unb ber nid)tftaatlid)en airdjiue oor=

julegen, bie an allen äuftänbigen Stellen oerftänbuilüolle
v

Jlufnal)me fanb unb ber 2lnlafj für eine s

Jteil)e non banfenS=

roerten Verorbnungcii roürbe.

Soroeit biefe iicrorbnungen bie Sejiefjuitgen ber

StaatSard)ioe 31t ben Segiftraturen ber ftaatlidjen 2Jer =

toaltungS- unb 3ufti3beb,örben betreffen, Ijabe id)

fie bereits in einem Vortrage beljanbelt, ben id) auf bem

I.beutfdjen 2lrd)iotage l)ie(t, unb ber im ivorrefponbcnj;
blatt beS ©efanttoereinä ber beutfdjen ©efd)id)ts= unb
SütertumSoereine 3ab,rg. 1899 S. 17G ff. abgebrurft ift.

Jd) roiebcrl)ole barauS nur, baf; in Sadjfen roie in allen

Staaten mit georbnetcr 2lrd)iüoerroaltuna ilftenfaffationcn
bei ben 33eb,örben nur unter -ÜJitroirfung bes ctaatcardjios

ftattfinben fönnen; um feiner Tireftion aud) Kenntnis oon

foldjen 2lrd)ioalien jU oerfdjaffen, bie gefe^lid) uon ber

Kaffation auSgefdjloffen finb, rote .viauf= unb V'anbelsbüdber,

Konfengs, £el)nbüd;er u. bgl. m., Ijaben bie 2lrd)ioare

Des \MupftaatSard)ii)s (nad) § 358 Per
©efdjäftSorbnung

für bie söntgl. Sädjfifdjen Suftijbeamten 1 bte Befugnis,

fid) jebergeit bei ben Suftijbebörben bie SBer^eidiniffo alterer

Urfunben unb älften unD biefe felbft jur 6infta)t uorlegcn

;u laffen. 3luf ®runb biefer Seftimmung unb mit freunb=

lidjer Unterftürjung beS SufltjmtnifteriumS oerfdjofft fid)

baS s

>auptftaatSard)io allmdhlidi Überfiditen über alle

Perartigen, bei ben einzelnen 2lmtSgertd)ten uorl)anbenen

Süd;er unb ueranlafet bie 2lbgabe ber älteren (gunädjft

berjenigen, bie oor bem ,vihre 1600 angelegt morben

finb), bie an Ort unb Stelle feiten ober nie gebraud)t
merben.

Sdiroieriger ift bie Siegelung ber Ser^ältniffe beS

3taatsard)ioS ru ben 2lrdjioen ber politifdjen ©emeinben,
uor allem ber ©täbte, Tic Verarbeiten für ben l

diploraatic
-

regiae ließen erfennen, bajj es

mit bcit Stabtard)iuen Sadifens im allgemeinen febr

fd)(ed)t befteüt mar; fd)ufcloS roaren fie allen möglichen

Zufällen preisgegeben, unb cS mar bie bodiüc Seit, bafs

ber Staat Pas ihm n<\d) t>a\ Stäbteorbnungen com
24. 2lpnl 1873 (§ 9 unb 131 bejro. § VI) ;uitelicnbe,

auf bie Erhaltung beS StammoermögenS bcjüglidie
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Dberaufficbtsredjt auch für bic 2lrcbioe, bie
jci ohne $rage

loidjtige Seile beä ©tammoermögens finb, in Slnmenbung
bradjte. SDas "JJihtifterium beö Snnern erlief; gunächft am
28. 3)ejemoer 1877 gmei ©cneraloerorbnuugen an bie

.Sirciöhauptmannfdjaften unb 2ltiitsbaupiniatinfd;aften, bie

2luffidjtsbehörben für bie ©täbte, in welchen biefe an=

gewiefen mürben, ber fidjeren Unterbringung unb gehörigen

JDrbnung ber ftäbtifdjen 2h'd;ioe i^r befonberes Slugenmerf

guguroenben unb fie gu tiefem 3werfe oon 3eit gu 3eit

burdj ihre SBeamten reoibieren gu laffen. 3uglcidj nuirben

für bie Äaffation ftäbtifcher 2Udjioalicn ©runbfätje auf=

gepellt,
bie im wefentlidjen ben für bie 2Utenfaffatiou

bei ©taatsbcljörben geltenben entfpredjen: 3>ergetdjnifjc

ber ausgufdjeibenbcn Sitten finb öffentlich anzulegen,
bamit aud) ^rioate etwaige Jntereffen an ber (Erhaltung

einzelner 2lftenftüd'e geltenb machen tonnen, unb weiter

an bie Slufficbtsbehörben gur ©enehmigutig eingureidjen;
oon biefen gelangen fie an bas 2Kinifterium beä Snnern
unb enblicb an bas Jpauptftaatsardjio. 2)amit roar ber

ebenfo einfachen als gefährlichen »lkar.is oorgebeugt, nad)
ber bei 9(aummangel bie als entbeljrlid; erfdjeinenben

älften ohne weiteres in bic Papiermühle roanberten. Sine

an alle ©tabträte gerichtete
s

Diinifterialoerorbnung oon

bemfelben 2)atum machte ihnen biefes Sjerfafjren bei

Slftenfaffationen gur ^flidjt unb forberte fie ferner auf, an

ber §anb oon Fragebogen 9Jiitteilungen über bie ©djicf=

fale, tin Umfang unb ben Orbnungäguftanb ihrer 2trcrjiuc

an bie 3)ireftion bes föauptftaatsardjios gelangen gu

laffen, bie fo bie für alle weiteren 9Jiafmat)men nötige

Überfidjt über ben Seftanb ber 2lrd)ioe gu gewinnen hoffte.

gerner würbe ben ©täbten bie unentgeltliche Seiljilfe bes

s?auptftaatsard)ios bei beabfidjtigten SJJeuorbnungen in

Stusftdjt gefteüt ; natürlid) war bas nidjt fo gemeint, baß
bic Slrdjiobeamten bie ftäbtifdjen 2lrdjioe unb Stegiftraturcn
orbnen unb citiridjten füllten, fonbern es banbelte fid)

nur um SDireftioen, Crbnungspläne unb etwa bie 23e=

arbeitung foldjer 2lidjiualien (Urfunben, ^Rechnungen,

©tabtbüajer u. bgl.), bie für ben Jiidjtfachmann

fd;mer lesbar unb oerftänblidj finb. 3ur Söefrrettung ber

erforberlidjcn Steifen wirb feit 1878 ein Setrag oon

jäbriidj 580 9Jcf. in bas Subget bes gauptftaatsa'rdjios

eingeftellt, ber fid; bis jetjt all ausreidjenb erwiefen (;at.

Gnblidj würbe ben ©tobten mitgeteilt, baf? bas 8aupt=
ftaatsardjio bereit fei, ältere 2(rd)ioalicn oon rein gefdjidjt=

lid)em Jntereffe als SDepojtteri in feine 93eftänbe aufgu=

nehmen, falls bie Stabtoerwaltung außerftanbe ift, für

angemeffene Aufbewahrung gu forgen.

2>iefe wohlgemeinten 2Jiaf;regeln hatten gunädjft nicht

bie SBirfung, bie man erwartete. SDie 2tngcigen über ben

SJeftanb ber 2lrdjioe gingen febr fparfam ein; bis 1880
hatten faum 50 oon ben 142 ©täbten ©achfens bie oor=

gelegten fragen beantwortet unb biefe meift in febr un=

genügenber SBJetfe. 2>ie angebotene ^Beihilfe bes ©taats=

archios hatten in berfelben 3eit nur 7 in Slnfprud;

genommen; nur 3 entfdjlofjcn fid) gur Abgabe oon 2lrdji=

oalien, obwohl bas 2lrdjio jebergeit Stüdgabc oljne irgenb
welche Gntfdhäbigung gufierjerte ;

fam es ihm bod; nid)t

barauf an, ardjiualifdje ©d)ä^e cinju^eimfen, gumal es

ftets
mit Raummangel ju lämpfen [jatte, fonbern lebiglid;

im Sntereffe ber ©täbte unb ber äßiffenfchaft bas ;u
erhalten, was nod) uorljanben war. ®af? bie Steoifionen
oon iserwanungsbeamten oljne jeglidje ardhioalifdje

©cbulung nid;t oiel ©rfolg tjaben würben, lief? fid) oor=

ausfegen.

3Jtan mufjte alfo einen ©ebritt weiter gehen. 3m Safjrc
1880 beantragte bie 2)ireftion bes Smttptftaatsardjios,
eine planmäßige ilteoifion ber 3lrdjioe famtlicher fädjfifdjen

©täbte burd; Slrchiobcamte oornelnnen 311 .laffen, weil

nur auf biefem 3Bege fid; bie erfoiberIid;e Überfidjt ge=

roinnen lief;; mit biefer informatorifchen Aufgabe aber

fodte gugleid; eine praftifdje oerbunben werben: bie

ftäbtifdjen Sehörben foütcn über SBefen unb 33ebeutung
ihrer 3lrd;ioe aufgellärt werben unb eine Anleitung er=

Ijalten, wie fie biefelben orbnen unb
nutzbar inachen

tonnten. 3lud; bies genehmigte bas 9Jiinifterium bes

Snnern unb erlief; am 27. Slpril 1881 eine (Seneral=

oerorbnung an ade ©tabtiäte, in weld;er i(;ncn bie Slbfid;t

bes Slrcbios mitgeteilt unb bie (Erwartung ausgefprodjen

würbe, „baf; bie ftäbtifdjen 2lrc6iobeamten mit 2lnmeifuiig

uevfeljen werben, ben im Sluftrage ber SDireftion bes ^aupt=
ftaatsarebios erfdjeinenben Beamten bes [enteren bei Sbfung
il;rer Aufgabe in fadbgemäjjer SBürbtgung il;res gemein«

nü^igen 3wectes unb ju tunlicbfter gbrberung besfelben
mit U3ereitwiHigteit entgegenjufommen". ©0 rüdficbtsoolf

im 2lusbrud aud; biefe 3jerorbnung abgefaßt war, fo

würbe fie bod; ber Slusgangspunft für eine tiefgreifenbe 9ie=

form ber ftäbtifdjen Slrdjioe, beren Ergebnis ift, baf; heute

wohl mrgenb in 2>eutfd)lanb
—

abgefehen
oon (S1faf;=

Lothringen, wo man ähnlid;e @inrid;tungen aus ber

franxöfifdjen Sjerwaltung übernommen hat — bas ftäbtifebe

Slrcbioroefen fo wotjl georbnet ift wie in ^adifen.

2>ie Sieoifionen würben mir übertragen, unb es ift

wohl nidjt of;ne 9cu|en gewefen, baf; fie oon oornherein

in einer £anb blieben; nur fo lief; fid; eine gewiffe @leid;=

mäfugfeit unb Ginheitlid;feit erreichen, rie boppclt not=

wenbig war, weil bie ©runbfä^c für bie 2(rbeit erft aus

ihr felbft f;eraus entmidelt werben mußten. Ginige 9Jiit=

teilungen über biefe Sieoifionen, bic ich nunmeljr feit

23 Satiren oornehme, über bie i'lrt ihrer Slusfübrung unb
ihre ©rgebniffe bürften nid;t ol;ne Jniereffe fein.

Ta mit Jiüdftdjt auf bie oerfügbare 3eit wie auf

bie etatmäßig ju ©ebote ftehenben DJtittel nur gwei bio

brei 3Bod;en jährlid; auf bie Weifen oerwenbet werben

tonnten, fo bauerte es fieben bis adjt Jaljre, beoor bie fämt=
liehen ©täbte bes Sanbes befuebt waren. Um in ben

wenigen Sagen ober Stunben, bie auf bie einzelne ©tabt

entfallen, bie Überfidjt über Snfyalt unb Drbnungäjuftanb
ihres 2lrd)ios gu gewinnen, bie als erftes 3iel ber

SKcoifionen angufehen ift, beburfte es ftets einer ein=

getjenben Vorbereitung; bie gefamte Siteratur fowie bie

im ^auptftaatsardjio oorhanbenen Öuetfen gur @efd;ichte

ber betreffenben ©tabt würben forgfältig burdjgearbeitet,

was oft ebenfooiel SKonate in 3lnfprudj nahm, als 2is
od)cii

für bie Mtcoifion oermanbt werben tonnten, bafür aber

bem Seamten eine genaue Kenntnis ber gcfd;id;tlid)cn

Giitwirflung bes ©täbtewefens oerfdjaffte unb ihn uor

allem in bie Lage oevfet;te, ju wiffen, was in ben Slrdjioen

einmal oorhanben gewefen fein mußte, wonadj alfo ju

fudjen war. 2tn Drt unb ©teile würben guiiächft bic

Stcpertorien, 100 es foldje gab, genau burdjgefehen; oft

mußte auf ältere, mitunter längft oergeffene, gurüdgegangen
werben. 3)ann folgte, natürlid; in ©iidjproben, eine 9Jer=

gleid;ung bes 2tftcnbeftaiibes inii ben Siepertorien. Grgab

biefe ober bie Kenntnis ber Siteratur, baß cinftmals Ur=

tunben unb Sitten oorljanben gewefen waren, bie feitbem

ocrfchollen waren, fo würbe burdj Stüdfpradje mit ben

ftäbtifdjen Beamten ober aud; burdj Gntbectuiigsfaljrten

auf ben SJoben unb in anberen Räumen ber Matljäufer
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bauacb gefafjnbet, unb in mannen fallen gelang eä roirllid),

längft oergeffene •.'Irdjroalien, oft zur großen überrafc&ung
ber ftäbti'fcbcn Sefjörben, ans" £age§Ii$t zu jiefjen; fo

fanb id), um nur ben größten berartigen gunb ju nennen,

}U Saufeen im 3"I)re 1888 an bie taufenb bis in8

13. .\al)vl)itnbcrt jurttcfreidjenbe Driginalurlunben unb
anbere widrige ©diriftftüd'c in einem öerfdjloffeaen SCBanb«

fdjranfc, ber, roie jufölltg nadjgeroiejen
roerben tonnte,

reit minbeftenS 100 Suf*«« unbeadjtct geblieben war.

2lud) in ben 3tmt8gerid)tSard)iDen, bereu
SBefudj

ich auf ber

elften 9teoifon§rerfe regelmäßig mit bem ber Stabtardjiuc

perbanb, fanben fid) i)ic unb ba ftäbtifebe 3lrd)iualicn,

bie oielfad) bei Übergang ber ftäbttfdjen OeridjtSbarfeit
an ben Staat mit abgegeben roorben roaren. ©a fie

redjtSgültig in ba8
(Sigentum be§ Staats übergegangen

roaren, fo roaren fic in ber Stege! in ba§ •
l

öauptftaais=

ardjio aufzunehmen; bod) finb fie aud) in einzelnen fyälleii,

roenn ein SebürfniS Dorjuttegen fd)ien unb bas ©tabt=

ardjio bie nötige Sidjerbeit bot, biefem überlaffen roorben,
roenn aud) unter SBorbeljalt beS ©gentumäredjteS beS

Staats"; auf biefe SOBeife finb j. 33. znb_lreid)e ©(Söffen*

büdjer,
s

Jiacblaßaftcn ufro. in ben 33efife bes" Setpjiger

Miatsardjiiis" gelangt.
\\inb in $anb mit biefen fummarifd)en 23eftanb§=

aufnahmen gingen Maßregeln jur befferen (Srtjaltung unb

Drbnung ber älrdjioalien. Tic Miäume, in benen fie fid)

befanben, rourben auf ihre Sidierljcit gegen ?yeud)tigfeit

unb geuerägefaljr unterfud)t. Tie 3tepertorien rourben

auf itjre SJoflftänbigfeit unb Überfidjttidifeit bin geprüft,

SBorfdjläge für ttjre SJerbefferung burd) SSerroetfe unb

Eftegifter gemadjt, bie 9cad)tragung nod; unoeneidmeter

2lrcbroalicn
—

namentlid; aud) ber SRedmungen, bie eben,

rocil fic meift nidjt repertorifiert roaren, maffenljaft ab=

banben gefommen finb
—

angeorbnet. Sßenn irgenb

möglich, rourben bie alten Stepertorien beibehalten; nur
um fic gan^ unbraudjbar roaren, ober roo überhaupt nod)
feine SSergeiqmung burdjgefübrt roar,rourbe eine DöIIige9(cu=

orbnung bes" ^lrd)iuä empfohlen unb für eine foldje bie

crforbcrlicbe Anleitung erteilt. Oft rourbe cingeroanbt,

baß bas" ftäbtijche Äanxleiperfonal für berartige Ülrbeiten

unzurcidjenb unb mit laufenben arbeiten übertaftet fei;

bann rourbe barauf fjingeroiefen, baß bie auf gute Orb=

nung bes" 21rd)ros" ucrroanbfc Seit ein nutjbar angelegtes

Kapital bebeute, nidjt bloß roeil bei einem ungeorbneteu
2lrd)ii> fiel umtüfte ßeit auf -Kadjfudjcn ju oerroenben

ift, fonbetn aud) meil in mandjen SRed)t§fälIen bie 2fus"=

fünft, bie ein rooblgeotbneteS 2lrd)ir> ju geben oermag,
non oft cntfdjeibenber Sebeutung ift unb baljer bie Orb=

nung be§ 2ird)ios" non großer materieller SSMdjtigfeit für

bie Stabtgemeinben roerben fann; an Seifpielen bafür

fehlte eS ntcfjt. So rourbe in erfter Sinie ftets" ber praf=

tifd)e SRuften betont; bie Stabträte foHtcn jur Überzeugung
gelangen, bnß bie gfirforge bes Staats für ihre Slrdjioe

uor allem ihre eigenen unb jroar iljrc gefd)äftlid)cn ;\ntcr=

effen förbetc. (Srft in jrociter Sinie rourbe ber ibeeHe

©eft^täpunfi geltcnb gemadjt unb barauf hingeroiefen,

t>a^ bie (i't()altung ber 3eugntffe ihrer S3ergangen^eii
nid)t minber eine Gjlvrcnfadic ber Stäbte fei roie bie l5r

Ijaltung ihrer alten Sauroerfe. 3u meiner großen greubc
maditc id) bie (Erfahrung, baf, id) für biefe, id) mödjte

fagen, erziehcrifdie iatigfeit meift SSerftänbniS fanb unb

Dai\ eS mir in ber Siegel gelang, für bie gtjdniftlidje roie

für bie gefd)id)tlid)c ©eiite ber 2ad)e ba€ Sntereffe )u

roeden. (Kein eifriges ©eftreben war, ben Ton beS grünen

m mi Mien, mehr atfi [Jreunb unb ;)latgeber roie

als aiuffidjt'öbeamter nu erfebeinen. ÜHur auäna'b,inäroeife
rourbe eine eigentlidje Seibitfe beS ^auptftaatäarebioä bei

ben Crbnungesarbeitni oerlangt ober angeboten; bei bem
geringen Umfange unb Sllter unferer mei'ften ©tabtard)ii)e
roaren in ber Siegel bie ftabtifdjen Beamten felbft im=

ftanbe bie
erforberlidjen arbeiten auszuführen, unb eei

ift ba3 für bie 3lrd;iuc mel nü^lidjer, ba bie Beamten
fo mit ihrem Jnhalt genauer oertraut roerben, alo roenn
ein britter bie Drbnung ausführt. Eigene fadjlid) nor=

gebilbete "Jlrdjiuare haben non ben fädififdjen Stabtcn nur
©rcöben unb Seipjjtg, unb aud) hier betleibcn fie zualeid)
bie ©teile non isorftiinben ber ©tabtbibliothet. 3n einigen
Heineren ©täbten aber, roo roiffenfdjaftlid) oorgcbilbcte

5fJerfonen uorhanben roaren, bie Sntereffe unb SSerpänbniä
für bie Stabtgefdjid)te hatten, übernahmen biefe rool)l al§

©tabtardjiuare im Diebenamt bie Orbnung unb ^ermaltung
ber alteren Slrdrioalien gegen eine meift fetjr befebeibene

Vergütung.
Über ben Verlauf ber SReoifton roirb ein ^rotofoll

nicbcrgefdjrieben unb non bemBürgermeifter be^ro.bem ftäo=

tifdjen 3(rd)toar mitunterjctdjnet, ba$ in Slbfdjrift bei ben

ftäbtifd)cn Sfrdjinaften bleibt; ba bie erteilten SRatfcbläge
in basfelbc aufgenommen roerben, fo fann cS als Seit=

faben bei ben Orbnungsarbeiten bienen. ©ie ^rotofolle
roerben alljiihrlid) bem SRiiiifterium bes 3nnern jugleid)
mit einen 9{euifion^bcrid)t uorgelegt. Wit befonberer 33c=

friebigung ift feftjufteHen, baß fie aud) hier genau ftubiert

unb au§züglid) ben ^rei§= unb 2lmtel)auptmannfdmften

mitgeteilt roerben, bie bann bie ©tabträte zur 3lbffcllung

ber gerügten Übeifiänbe anzuhalten haben.

,sm ganzen roar ba§ 3Jitb, ba§ bie erfte -Keiufion

(1 ssi big 1888) zeist0 ' n '^)t eben erfreulich ; ungemein
oiel roertoolleg 9Raterial roar unroieberbringbar nerlorcn

unb ber ^Heft fanb fid) oiefad) in einem Suftanbe nor,

ber roeitere iserluftc befürd)tcn ließ. 3lber man burfte

hoffen, baß ber eingcfd)lagene SßSeg ber richtige fei, um
bie 3ufunft ber ©tabtard)iue zu fidlem, ©ie itlinfe

ber ©efefcgebung in bie •'panb zu nehmen, fdjien nicht uot=

roenbig, ja nid)t unbebenflid), ba bie 3Serb,äItniffe in ben

einzelnen ©täbten, bereu (S'inmofjner^afjlen zmifd)cn 4000 10

unb 600 fdjroanfen, fo ocrfdjieben finb, baf; eine fd)ablonen=

maßige 93el)anblung auägefdjloffen ift; ber S8ero)altung&

roeg madit es leid;tcr, auf bie Snbioibualität ber einzelnen

Stäbte ;Hüd'fid)t zu nehmen. SDte $auptfad)e aber roar,

ba^ baä ^auptftaatsardjio fortroährcnb in lebenbiger

AÜI)tung mit ben ©tabtardjioen blieb.

(Sben besroegen rourbe nadi einer
ftebenjäljrigen

'JSaufe, bie ben ausgeftreuten Sameuförncm bie nötige

3eit zur (SntroicIIung gemährte, bie äüieberaufna^me ber

Sicoifion befdjloffen. Jn ben Jahren 1895 bis 1901

bereifte id; nochmals alle Stabtarcbinc mit 2lusfdiluß ber

ganz unbebeutenben unb ber nadiroeislid) roohlgeorbnetcn.
S)abei fnüpfte id) ftetS unmittelbar an ben früheren 23e=

funb an. 2r?ol)l roaren nidbt allenthalben bie erteilten Sat=

fdjläge befolgt roorben; im ganzen aber roar bas Ergebnis
bod) im "inTglcid) mit ben früheren ,'uftanben ein über

rafdjenb günftiges\ %a\t überall roar bas SJerftänbnis

für bie Sebeütung eines rool)lgcorbnctcn 3lrcbros er»

Ijeblid) geroacfjfen. Oft uerfidiertcn mir bie Sürger=
ineifter, baß fie bie 2hd)ioc nad; erfolgter Orbnung
uielfad) mit (irfolg bcnutjttn, und mußten Don A'älU'u

ju berichten, in benen bie Starte großen Deuten oaoon

gehabt. Slud) nad) ber roiffenfdiaftlidien Seite hin rourben
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bie 2lrd)ioe mehr als früher geroürbigt, roogu ber Um=
ftanb oiel beitrug, baß bas Jniereffe für £anbes= unb

Drtsgefcbidjte in ben legten Jahrgehnien bebeutenb gu=

genommen unb ben Slnlnß gur ©rünbung oieler orts=

gcfdjtdjtlicher SBeretne gegeben l)at.

©o tonnte ich bie groeitc SHeoifion mit notier S3c=

friebigung fcbließen, roieberholte aber ben 9J!ahnruf,

nidjt bie §änbe in ben ©eboß gu legen, fonbern bas

mit SDiuhe großgegogene ^flängcben forglich gu hegen
unb gu pflegen, 2)a§ Sförnifteruim bes Snnern ging

aud) jetjt auf atfe 9jorfd)läge ein unb beauftragte mid)
mit einer brüten ifieife, bie id) im oorigen Jahre be=

gönnen habe, ©ie roirb roohl bie letzte fein, bie id) aus=

führe; bod) hoffe ich, in einigen Sahren jüngeren Gräften
bie leichtere Slufgabe hinterlaffen gu tonnen, ein roobU

organifiertes ftäbtifches 3trct)ioirefen in georbnetem

3uftanbe 511 erhalten, ©ern möchte ich bie Erfahrungen,
bie id) bei biefen langjährigen archioalifchen ©treifgügen

gefummelt, in, einem ©djriftdjen gufanunenfaffen, bas

gugleich eine Überfidjt über unfere ©tabtardnoe bieten

unb ^ingerjeige für ihre 23erroaltung unb roeitere Snt=

midlung enthalten mödjte; boeb muß id) bahingeftellt

fein laffen, ob es mir möglid) fein roirb.

SBeniger als über bie ©tabtardjioe läßt fid) über

bie 2lrd)ir>e ber anbern ©emeinben fagen. 2i5oUte man
bie runb 4500 Sanbgemeinben, bie ben 143 ©täbten

gegenüberftehen, ebenfo bet)anbeln roie bie letzteren, fo

müßte man einen ftänbigcn 2Bnnbcrard)ioar haben,

beffen Jätigteit eine fehr monotone unb roiffenfchaftlidj

faum fehr frudjtbarc fein mürbe. ®enn nach ben 6r=

fahrungen, bie id) in nieten g-ällen gemadjt, ift ber 3n=
halt unferer meiften Sanbgemeinbeardjioe redjt bürftig.

Uch raeif; root)I, baß bas in anberen ©egenben ©eutfdjlanbs

nidjt
ber j\atl ift; bei uns aber finbet fid) in ben ©e=

meinbeard)ioen meift, (tma mit 21usnahme eines alten

©chöffenbudjs unb einiger Stegeffe mit ber ©utöt)errfd)aft,
taum etroas Slkrtoollcs. ©djon mit 9{üdfid)t auf ben

^erf onalbeftanb bes §>auptftaatsarchius muffte bie Stuffitfit

über bie©emeiiibeard)ioe baber ben2lmtsl)auptmannfd)aftcn

überlaffen bleiben; fie galten bei ben regelmäßig nor=

gunehmenben Steoifionen bie ©emeinbeoorfteher bagu an,

auf ©runb eines 9cormalplanes ihre 2lrd)toe in £)rbnung
gu bringen, unb machen bem $auptftaatöard)io nur Dann
eine SDJitteitung, roenn fie irgenbroo älteres unb anfeheinenb
roertoolles 9Jiaterial finben; in foldjen Jyällen roirb bann

gelegentlich, burd) 2lrd)i»beam,te an £>rt unb ©teile <5m=

jid)t genommen ober bie Überfenbung ber fraglidjen
Sotumente ueranlaßt. Sefonbcrs eingel)enbc 23erüd=

fichtigung haben bie ©emeinbcardjiue in ber Oberlaufitj

gefunben, in benen fid) nod) gahlreidje ©d)öffen= unb

Sorfrügebücher fanben; bie Kreishauptmannfcbaft hat

ein SBer^eidjniö berfelben aufftetlen laffen, bod) fcheiterte

ber SBerfud), il;re Slbgabe an t>iv:> •'öauptftaatäardjiu 311

bemirien, an ben ikbenfen ber meiften ©emeinben. (Sine

Jnoentarifation, roie fie in S3nben, am 9tl)ein unb in

oielen anbern ©egenben ©eutfdjlnnbö auägcfü()rt ober

begonnen roorben ift, roäre fel)r ju roünfdjen unb ift aud)
bereits non ber Ägl. ©äd)f. ftommiffion für ©efd)id)te in

ben 2trbeitsplan aufgenommen roorben
; bod) feh.lt es nor=

läufig,, noch an ben bafür erforberlidjen Mitteln.

Stljnlid) fleht es mit ben i'lrd)ioen ber t'ird)lid)en

©emeinben.äyäl)renbbie
s

Jlrd)ioeber©uperintenbenturen,
die fogenannten (ypboralardjioe, meift in guter Orbnung
unb reid) an älteren, oft bis in ben Anfang bes

16. Sahrh. äurüctreidjenben Sitten finb, haben bie 4

]}farr=

ard)ioe nielfach unter fd)led)ter 2lufberoal)rung unb mangel=
hafter Drbnung gelitten, unb bie regelmäßigen SSifitationen

ber ©uperintenbenten haben nicht oiet barin geänbert.

Stuf ben SBunfd) öes Go.=2utl)erifd;en ^anbesfonfiftoriums

befudje id), um mir ein Urteil über biefe 3lrd)ioe gu
bilben unb etroaige 5Borfd)läge für Sefferungen ju mad)en,

auf meinen biesmaligen Sieifen roenigftens bie ftäbtifdben

^farrardjioc, non ben länblidjen aber nur biejenigen,

uon benen mir befannt ift, baß fie befonbers reichhaltig

finb. 3lud) tjier roäre eine 3noentarifation fehr angebracht;

für ben roid)tigften Jntjnlt ber ^farrarchine, bie &irchen=

bücher, ift bie Slufgabe burd) eine in ben „Beiträgen gur

fäd)fifdjen ßird)engefchid)te" (1901) enthaltene 2lrbeit oon

Slaiufmeifter bereits getöft.

Slud) non ben *Prinatard)ioen, bie einer unmittel=

baren (Sinroirfung bes©taales nöllig entzogen finb,fann nur

gelegentlid) 5Rotig genommen roerben. ®er Snhalt ber

Snnungslaben ift, foroeit er nid)t gerftreut unb unter=

gegangen ift, nielfad) in bie ©tabtarchine gelangt.

Sasfelbe gilt oon ben 2(rchinen ben ©d)ü£enbrüberfchaften,

Kantoreien, 23egräbnisgefellfd)aften ufro. 3Bas bie ©uts=
unb gamilienarchine anbetrifft, fo befinben fid) barunter

immerhin einige oon erheblidjem gefd)id)tlid)en 2ßerte. (Sine

am 28. Segember 1877 an bie Sefitjer oon '|>riDntard)ioeu

geridjtete 2lufforberung, bem §auptftaatsard)it) 2tus!unft
über biefe 2lrd)ioe gu erteilen, blieb faft unbeachtet, unb

basfelbe ©d)icffal Ijatten bie 23etanntmad)ungen, bie jebes=
mal oor ber 23ereifuug eines JlegierungsbegirEs erlaffen

rourben, fo baß fd)ließlid) baoon ahgefefjen rourbe. 2lud)

non bem 2lnerbieten bes f>auptftaatsard)ios, hei ber

Orbnung non ^rioatardjioen ^Beihilfe gu leiften unb

Statfchläge gu erteilen, rourbe nur in groei fällen
©ebrauch gemad)t. dinige ©efd)lechtsard)iüe (u. ©chönberg,
u. Garloroits, 0. 9Joftig, n. 23erlcpfd)) finb bepofitarifd)
an bas .Viauplftaatsardjio abgegeben roorben. ©onft aber

muffen roir uns barauf befchränten, biejenigen Familien;

ardjine, oon beren Sjfifteng .roir gufällig Kenntnis erlangen,

gu befid)tigen, über iljren Jntjält bie nötigen Scotigen

gu ben 2tftcnbes §auptftaatsard)ios gu nehmen, aud) motu"

9tatfd)läge für bie orbnung 311 machen, bie freilich oft

nidjt befolgt roerben. SDaß ber ©taat jemals burd)

gefetjlidje ober anbere 5JJaßnal)tnen bie Sefii^cr fold)er

2trd)ioe in ber freien Sjcrfügung über fie roirb befdjräntcn

tonnen, fcheint mir ebenfo ausgefcbloffcn, roie es fid) in

begug auf .ftunftfndjen fdjrocrlid) roirb ausführen laffen."

Seichsardjioaffeffor Dr. Knapp als Korreferent:

„2Benn id) nun nad) foldj trefflichen 2tusfüt)rungen
es nod) unternehme, bie ,3uftänbe im beutfeben ©üben
unb in ben benachbarten fremben Staaten gu fdjilbern,

fo fei es mir norerft uergönnt, einen furgen ©nblicf

in bie mehr ober minber erquicflidjeit Sjerhältniffc
meiner engeren Heimat, b. h. ^anerns, gu eröffnen.

ii; as uor allem ben Stanbpunf't unferer Regierung
anlangt, fo (julbigt biefe bem löblidjen i'ringip, bie

©emeinben, "^farreien, ©tiftungen ufro. in ihren

2lrd)inen möglid)ft frei fchalten unb malten gu laffen,

ber SJerroahrlofung unb SJerfdjleuberung non Urfunben

jebod) nad) Maßgabe ber für bie ©taatsauffid)t oerfügbaren
SDlittel tuntidjft enigegenguroirten. bereits bie 93erorbnung
uon 1809 crtlärt bie ©emeiubearchine als integrierenbe

2k'ftanbteile bes ©tammoermögens ber ©emeinben, ba
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fie jugleid) eine Sammlung ber 33efifctitel beS übrigen

(BrunboermögenS bovftcllcn unb beffen rocfcntlicbe Unterlage
bilben. Sie follcn nornetjmlid) ben iBebürfniffen beS

praftifdjen SebenS bienen; auf ihre Venntbrung unb

Orbnung hat baber eine geregelte (ommunale SBerroaUung
befonbers S3ebaä)i su nehmen. Jmtnerhin foütc cd uon

jeher als unbebenfltd) angefeben roerben, roenn bie $8or=

ftänbe ber ^Regierungen unb hinter gelegentlid) ihrer

SSifttationen auch, auf bie ©emcinbcardjhie ein fdjarfes

Slugenmerf ridjten unb, roie baS fdjon 18-10 cingefdjärft

nnirbe, baS Wcidtcarchiü rote bie ÄreiSardjioe ben

©emeinben fad)oerftänbigen Mat erteilen. (Sbcnfo empfahl
man biefen baS für SluSfcheibung unb 3Jtafulierung ben

ftaatlidjen Vehörbcn oorgefdjriebene Sßerfaljren »ur 9cad)=

abmuug unb fidjerte bem Semürjen beS SteidbSardjioS,

bie ©emeinben ju bereben, ältere Urfunben unb SBianu--

ffripte unter (SigentumSoorbehalt bem ÜanbeSardnoe ctn=

Suoerteibcn, tatfräftige Unterftütjung ju.

3umal bie unterfränftfehe unb bie nfäljifdje Regierung
errangen fid) in iljrcr $ürforgc um bie ©enicinbcarchine

nennenswerte Sßerbienfte. üiejj elftere oor allem baS ftrifte

©ebot ergehen, bajj ohne ihre ©enehmigung nichts neräufjert

nod) ocrnid)tet roerben bürfe, fo forderte bie Regierung
in Speier bie gefonbertc21ufbcroabruiig unbWcpcrtorifterung
ber ©emeinbeurfunben. ®ic SBejirflämtet follcn boppclte

93erjeid)ntfje fertigen laffen; baS eine bleibt bei ihnen felbft,

baS anbere bei ben ©emeinben, nadjbem hicroon aud)
baS ÄreiSarchiü Ginfidbt genommen, •'öinfidjtlid) ber

Einlage jener ^Kegifter erteilte man binbenbc formen.
Um enblid) bie Sebcutung beS "'VmeinbearcbiuS ju heben,

follte eS bei ÜlmtSübergaben bem neuen 33ürgermciftcr

befonbcrS ertrabiert unb jur Obhut empfohlen roerc>cn.

Seiber entbehrten biefe Haren 2Beifungen beS ^.Uäft=

benten beS energifdben Vollzugs feitens ber unterteilten

Smter. SDieS erroieS roenigftenS bie Stidjprobe, bie »or

raenigen 9Jconaten oorgenommen vourbe. 2>aS EDcmtfterium,

roeldjeSnämlid) feit einigen Jahren ber Söfung unfrer {Jfrage

bcfonbereS 2Eol)lroolIcn angebettelt läßt, beauftragte behufs

Informierung über ben tatfäcbjidjen ©tanb ber Sache
baS SteidjSarcbiö, fämtlidje Siirgcrmetftereien eines

pfäljtfdjen Söejtrfä burd) einen 9lrcbir»beamten burohforfeben

ju [äffen. ÜJiait ertor ben 33ereid) beS SejirfsamtS Mufel
hierfür unb faßte inSbefonbcre biejenigen ©emeinben ins

Slugenmcrf, roeld)e auf ihnen jugefanbte Fragebogen Den

23efi§ r»on Urfunben überhaupt negierten.
2)aS ßrgebnis ber fJorfdjungSreife beS hierzu in h,obem

©rabe berufenen flreiSard)iuarS ÜJfiiller nun ift geroifj

tein befonbers rofiges ju nennen. Offenbarte es fid)

einesteils, oafs bie burd) bie Sürgermeiftereien ein=

gefanbten Urfunbenüerjcidjnijjc tneber auf 5BoHftänbtg=
feit nod) ;Hid)tigfeit Slnfprud) madjten, fo erroiei eS fid)

anberfeitä, bajj in allen ©emeinben, meldje Jetjlaitjeigen

erftatteten, S(rd)ioaIien in größerer ober geringerer ÜDienge

oorl)anben rbaren. Tabci erfreuten fid) biefe nur feiten

eines feuerfidjeren, troefnen Sufluc^tSortS. Sie roaren

»umeift in notbürftigfter Steife untergebracht
— im rdml--

ijauö ober in ber Sürgermcifterroohnung, im \\uic-fluc,

unter ber Ireppe, im Meiler, auf bem ©petdjer; fie lagerten
in offnen Stbf;cn unb Stiften, jumetlen mit l)ohcr Staub=

fd)id)t bebeett, tum l'liiufen unb SJcober angefreffen. 5Kur

einige Orte genügten, mic bie Stabt Äufel felbft, ben

befdjeibenften ard)tualifd)en älnforberungen.
s

Jlud) bie

Siegel trugen natürlid) bie Spuren jener lieblofen "-!<e

Ijanblung; jubem erfuljr SKüHer oon einem bciual;rten

^orfdjcr, baf? ihm einer ber ?Hirgermeifter ^al)lreid)e ab=

gefd;nittcnc Siegel jur näheren Seftimmung ^igcfanbt

unb, als jener oerrounbert nad) ihrer \Hutunft fragte,

oljne meitcre 9(ed)tfertiguug jurfiageforberi habe. ,m< ber

Oftpfatj traf fobann ÜJlüuer biefelben unhaltbaren in

ftänbe an.

SmmerBin bürfte baS, roaS beS .Hollegen 3(rd)inl)eq
in ber ^falfl erfdtjüttertc

- unb er ficht tatfädjlid) in

feinem ^eridjte eiroaS all^u fcbioar^
- im redjtSrtjeinifdjen

s

-!<ai)ern mandjcS 3lnalogon finben. ,sd) felbft tonnte mid)

auf meinen SEBanberungen »on bem bemitleibenSroerten ,'>u=

ftanb mancher ilrchioe dberjeugen,
roobei id) übrigens fold)'

mangelhafte ^ürforge in ber älufberoabrung unb Dronung
nod) lange nicht für baS Scblimmfte halte, ^d) benfe hier

*. S. an ben sJJiarftbreiter /fall,
v
JJ(itte ber 8ner Jafjre, roo

bie Slierfchleuberung beS gefamten mcrtoollcn x'lrd;ioS nur

banf bem rafeben, cntfchloffenen Vorgeben
s
JJIummenl)offs

oerbütet mürbe, ber bamals entrüftet ausrief, baf? foldh'

^Hirfommnis gerabeju für 53ar;em befchämenb unb nun
ber yiugenblicf gefommen fei, roo ber Staat oon feinem

2tuffid)tS= unb s

-BeoormunbungSrcd)t (^ebraud) mad)en
muffe. Jd) -gebente beS ilaffauer Vorfalls, roo eine

Stetbe roertoolicr ^ergamentbänbe plößlid) fpurlos aus
bem x'trdjio oerfdiroanben, ferner bes reidicn junbeS uon

bis in baS 13. ,sahrbunOert jjurürfbatiercnoen
Urtunben

unb DDianuffripten ju Straubing, sie ber l'cagiftrat oer=

beimlidbte, bc^ro. erhärte, er be}itje feinerlci urfunblicbeS

DJtaterial u. bgl. mehr.

ÜRacb folebem Sünbenregifter gereidjt eS mir inbeS ;ur

Jyreube unb ©enugtuung, rütjmenb heroorheben ju bürfen,

bafi roir in kapern aud) uiele trefflid) uerroaltete Ülrdjiue

befi^en, fo j.
S. bie ber größeren Stäbte, baf; aud) in mandj'

befd)eiöner ©emeinbe großer Sinn für folch' ftumme unb

bod) fo lebenSnolle 3eugen ber Vergangenheit befteljt
—

td)

nenne l)ier nur bie §unberte uon banfenSroerten 3luf=

fdjlüffcn, bie mir als früherem 9>orftanb beS 'Jcürnberger

fireiSard)h>S ^umalfeitenSberproteftantifdjen ©etftlidien ,^u=

teil geroorben finD
— unb ba\$ enblid) felbft in »erfebiebenen

s

}Jrioat= unb inSbefonbere
s

JlöclSarcbiiien bie fegenSreicbe

9JJutter Drbnung bereits ihr ftilieS SBaltcn betätigt bat.

21ber freilid), gerabe hier ruljt nod) uieleS im argen:
3Bie oft roarb unS Sad)funbigen ber (i'inblid in folcbe

©eftänbe oerfagt, nid)t roeil ber 53efil3cr gamilicngeheimniffe

bloßzulegen fürebtete, fonbern oielmel)r, roeil in feinem

2lrd;roc felbft alles eitel Unluft mar.

gaffe id), roaS33anern anbetrifft, meineÜberzeugung in

furjen SJBorten jufammen, fo felje id) oielfad) fie mit öer

Dbrjut foldjer 2lrd)ioc betrauten l-crjoncn nom heften

SBillen befeclt unb nur nidtt im Sefi^ ber nötigen Aal)ig ;

feiten, um ihrer 2lufgabe gered)t ,^u roerben unb Ginfidjt in

bie 2A>id)tigfett betfelben tu erlangen. Daneben bellemmt

uns ber i'iangcl an 9J(ttteln, um fad)funbige Orbner

ju roerben. Socfi in rool)ltucnbcm ©egenfa^ bierju belebt

uns bie 3unerfta)t, bafi bie Regierung ber jjrage mit

uoUftcm SßerftanbniS unb SEßorjIrooQen gegenübcrjtebt unb
—'

bie ÜJcittel roerben gefunben werben, fofern eS uns

nur gelingt, burd) Vorlage eine':- (ivfolg oerbeifjenben

BnftemS bie mafjgebenben gaftoren ju überzeugen, bafs

nicht nur nidit eine Vergeubung ber gemährten SDlittel

ju beforgen ift, fonbern bafe biefelben reichfte 3infen ernten

treiben !

3u roeit l)bljcrcr 3leife gebichen finb Pie Verbaltniffe

tu Saben, baS mir, roie auf anbeten ©ebieten, fo auch

hier als 9)(ufterlanb JU begrüßen uermögen. iöaS bort



391 1904 — ÄorrefponbenjMatt be§ (SefamtoereinS
— 3fr. 10 392

in 20 Sauren an ©rbnung unb 3Serjeid)nung oon
©emeinbe= unb anberen Archioen gefchehen, foäte aud) bei

bem oerroegenften Sfeptifer Anerfenuung erjroingen. @S
hieße ßulen nach Atljen tragen, mollte ich bie Sätigfeit
unb Serbienfte ber babifchen Ijiftorifdjen Kommiffion auf
einem Archiotag nodjmalS beS roeitem unb breitem

erläutern.

Sie Kommiffion, roeldie nad) Statut oon 1883
nor allem bie Kenntnis ber ©efd)id)te beS großrjeräoglichen

ÖaufeS unb babifchen Sonbeä ju förbern bejroecft, fteljt

befanntlid) mit bem (SenerallanbeSardjio in innigfter

33e$iehung. ©effen 2>orftanb fungiert als ifyr Sefreiär,

belfen Beamte jätjlen 311 ihren beroätjttcften ülKitgliebera,
roährenb ihre in Karlsruhe roofmenben Hilfsarbeiter
unter beS erfteren Ägibe ihre gorfdjungen am ©eneral=

lanbeSardjio beteiligen. 3u ben Aufgaben ber Kommiffion

gefjbrt nun aud) bie Seitung unb Überroachung ber auf
bie 2>urd)forfchung, Drbnung unb Verzeichnung ber nid)t=

ftaatlichen Ardiioe unb Stegiftraturen bezüglichen Arbeiten.

ßine gefeijlid) geregelte Oberauffidjt über ©emeinbe=
unb Kird)enard)ioe befteht übrigens in 33aben nicht, in=

bem fich bie 9xegicrung barauf bcfdjränft, ben (Semeinben

burch bie AmtSoorftänbe bie 21>id)tigfeit ber Ard)ioe für

baS ©emeinrool)l barlegcn unb eine Aufredjthaltung ber

Örbnung anraten su lafjen. (xbenjowenig fennt man
Vcftimmungen über Ablieferung gcfchidjtlid) bebeutfamer
Urfunben unb Afien an baS StaatSardjio. g-allS jeboef) auf

Anregung ber Kommiffion Ardjioalien bebingungSloS
ober unter ©gentumSoorbeljalt abgegeben werben, über=

mittelt man eoent. foftenfreie Abfchriften berfelben unb

ftcQt bie originale jeberjeit leihmeife jur Verfügung.
Ahnliche ©epflogenbeiten treffen mir in 2Bürttem =

berg. Aud) hier untcrfteljen bie ©emeinbe= unb Ktrchen=

ardiioe nicht ber Aufficht ber Arcbiobireftion, fonbern ber

Kreisregierung, worüber eS freilich, an feften -Körnten

mangelt, ©elaugt eS $ur Kenntnis ber Sireltion,

baj? in namentlich, ftäbtifdjen Archioen -Dofumentc

oenoafjrloft werben, fo roenbet fid) jene behufs Aufteilung
ber 2Jiißftänbe an bie Regierung. Aud) erteilt fte ben

©emeinben 9?at unb fenbet eoent. 33eamte ab, wenn fie

auch fonft nicht in ber Sage ift, Arbeiten für jene f,u

erlebigen. 2öaS bie Seauffichtigung ber Kird)enard)ioe

anlangt, fo ift bieS Sadje ber fachlichen Dberbehörben.

Kein 3wang befteht hinficbtlid) ber Abgabe wert=

notier Ardjioalien an baS StaatSardjio. 2ßoi)t mürben
bei s

JJcebialifierung ber WeidjSftübte jablreidje Urfunben

einoerleibt; bodj beließ man jenen oielfach folche Xofumente,

meldje nod) für ben praftifdjen 2)ienft oerroertbar fdjiencn.

gerner fjat bie Sireftion burch SBerwenbung bei

ben betreffenben Sehörben, insbefonbere 9Jiinifterien, um=

faffenbe Schritte getan, um non ben ©emeinben unb
Kirchen midjtige Urfunben roenigftenS unter 6"igentumS=
oorbehalt ,^u erwerben. 6S mürben hierbei ben Sjtrabenten
ein ©uplifat beS Jctpertoriumo ober Kopien ber Sdjrift=

ftücfe felbft überlaffen. (Sbenfo fieberte man ihnen baS

freie SBenüijungSredjt ju. SSiele Ardjioalien bradjte man
enblich burch Kauf in Sefttj beS Staats.

3n 9lürffid)t auf bie firdjlichen llrfunben mürben
mit bem Konfiftorium unb Drbinariat 2_serhanblungen

gepflogen; Ablieferungen erfolgten inbeS nur feitens ber

proteftantifdjen Pfarreien, bie fatholifdjen fprachen fid)

entfdjieben gegen eine folche Slbtretung auS.

Seit 18'il enblich Ijat bie Kommiffion für i.'anbeS=

gefchichte nad) iöabenS Vorgang gemeinfehaftlid) mit ber

Ardjiobirefrion bie ®urcbforfchung, Trbnung unb 2>er=

äeichnung ber nidjtftaatlidjen Slrchioe in Angriff genommen.
SBäljrenb in Saben ju jenem 3med baS gefamte ©ebiet

in oier Sejirfe eingeteilt mürbe unb bie Pfleger jebeS

berfelben einem SejirfSpflcger unterftefjen, fo bilbete man
l)ier fed)S Areife unter je einem KreiSpfleger, roobei jebeS
rteramt einen Pfleger jugeraiefen erljielt.

f»infid)tlicn §effenS oermag ich leiber aus 9Jtangel
an Material nicht feftjuftellen, mmiemeit bie 53el)örben

auf bie S^rbnung ber ©emeinbe= unb anberen Ardjioe

eingemirft tjaben. 3d) rceifi nur oon trefflich georbneten
Sanbcsarchioen unb oon einer äufierft lebhaften

Betätigung auf bem ©ebiete ber lanbeSgefchichtlichen

3-orfdiung, roeldje freilid) bort roegen ber traurigen

3erfplittcrung beS eljebcm geioaltigen 3Jiainjer ArchioS

juroeilen mit nid)t geringen Cpfern oerbunben ift.

SBährenb ber JnnSbruder i;

rofeffor Wid). 3)iai)r

im 12. Banb ber aSierteljal)rsfd)rift für SSolfSroirtfchaft

ein äiemlicb trübes Söilb oon ber 93erfaffung ber SanbeS=

archioe in Cfterreid) entroirft, berichten JHeblich u. a. über

bie trefflidje Isertoattung oieler ftaatlid^er Ardjioe jener

93ionard)ie unb insbefonbere aud) ber 3)iö>fanard)iue.
®iefe richten oor allem il)r Augenmerf barauf, bie in

ber 2>iö,5efe oerftreuten fird)lichen Ardjioalien ju fammeln
unb ;u retten, ^umal roenn eine U>erraahrlofung ober

iserfchleuberung bei einjelnen Pfarrämtern in %na%c ftel)t.

5yür bie aber an >Drt unb Stelle oerbleibenben s

l)farr=

archioe rourbe beljufS ®urchfü()rung ihrer Drbnung, fo

j. 35. in ber Sinjer SDiö^efe, eine Einteilung in lSSe^irfe
oorgenommen, in jebem berfelben ein befähigter @eiftlid)er

als Ardjiorat aufgcftellt unb burch *Prof. Seb. SRaor
ein trefflid)cS Sdjema für bie SJerjcicbnung ber 33eftänbe

felhft ausgearbeitet. JtühmcnSmert ift auch baS 33or=

gehen einiger bebeutenber Stifter (KremSmünfter, ^eiligen:

fveu^ u. a.), oerfdjieöene iljrer Klerifer bei bem Snfiitut

für öfterreichifd)e ©efdjidjtoforfdjung als Archioare unb
Üibliothefare auSbilben ju Iaffen. ßiner oorjiiglidjen

2Jerroaltung erfreuen fich aud) mehrere ber öfterreidjifdjen

Stäbte unb AbelSgefchlechter (Schmnrjenberg, £ied)ten=

ftein u. bergt, mehr).

Anlangenb enblid) bie ©emeinbeard)ioe, fo finb

für beren 53eauffid)tigung in J'fterreid) bie £anbes=

ausfdjüffe fompetent, ähnlich mie ben ftaatlidjen 'ljrooiitäial:

ardjioen bie Obhut für bie Ardhioalien ber Unter=

beworben obliegt. 2)er SanbeSauSfcbuf? foll behufs

G'rreiohung feiner 3merfe bie ®emeinbeard)ioe infpi^ieren,
ihre Seftänbe oer^eichnen unb eoentuell, fofem fd)(echt

oermaltete fleinere Ardjioe in $errad)t fommen, bie

Überfüljrung berfelben in baS SanbeSarchio beroirfen.

2~ie größten Grfolge h,at Ijierin bisher ber tiroler

SanbeSauSfchufj ei^ielt. Jurch bie »lkofefforen o. £)tten=

thal unb Stteblid) rourbe in feinem Auftrage eine ftnttlidje

^Heitje oon Heineren Ardjioen burchforfebt unb bie

ßrgebniffe in ben tiroler Archioberichten oeröffentlid)t.

Sabei fuchte man gefäljrbete Urfunben oon ©emeinben
unb ^Prioaten auf bem 2Beoe ber Sdjenfung, beS Kaufs
ober raenigftcnS in Abfchrift j(u enoerbenunb jene ju
bereben, roertooHe Seftänbe als Sepofitum bem £anbeS=

ard)ioe anjuoertrauen. 3n Vorarlberg [jat ber bortige
s

JJi'ufeumSoerein nad) tiroler inn-bilb fämtlidie l)unbertunb=

jroei ©cmeinbeardjioe oer^eidjnet; in Oberbfterreid) mürbe
auf SJeranlaffung beS AusfdiuffeS eine Surd)fud)ung
aller Archioc burd) ben 2anbeSard)ioar oorgenommen.
Sieblid) flagt übrigens, mie auch ©iannoni in feinem
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i'luffafc über bre niebciöfterreid)ifd)cn Slrd&toe übet Wange!
an Mitteln; jie oerlangen ein iDenrntalfcbuftaefej} mit

KuSbebnung auf bic 2lrd)ioe unter Slufftellung uon

fad)funbigen, erfahrenen Jfonfernatoren.
2lurit in Stalten ualjm man in energifdjer 2i:

eife

bie Drbnung ber nidjtftaatlidjen 2lrd)tue in Singriff.

SereitS 1870 berief baSaJiinifterium oeä .Minern unb Unter:

rid)t'j eine Rommtfjüm, roeldje fid) aud) wegen beä -Hut

RgtSredjtS
über Mürpcvfdjaftäardjine ju üufjern Ijatte.

JUS fProoinj)ialardjiDe feilten nur bie Slftenfammlungen
ber fßrooinjialräte gelten, bie ©emeinbeardjiue ber Selbft=

Verwaltung anheimgegeben bleiben, nidjt oljitc feboef) ben

^Jräfeften im herein mit ben Xnfpeftoren eine ge=

rotffe ÄontroHe über biefelben jujugefietyen. 3Ran roiberftrebt

offen bem framöjifä)en Seöormunbungäfnftem; immerhin
füllte bie freiwillige Abgabe uon ©emeinbeardjiuen an

ben Staat möglichste $örbcrung erfahren, Wati bitbete

Sefjit 3nfpeftotat8bejit!e mit bem faljigften ®ireftor eineö

SlrdjiubejirfS an ber Spifce; ben Jnfpcl'toren mürbe ba=

bei ein (teter Einblicf in bie 2Ird)iue ber ^rouinjräte,

(Semeinben, Bistümer, Kapitel, Stiftungen ermöglicht.
2Me Slrdjioe ber Hlöfter mürben nad) bereu Säfularifation
pom Staate eingebogen; nur einige Ijeroorragenbc

23eitebit'tinetftiftungcn, wie ÜRonte Eaffhto, blieben be=

fteljen.

Seit jener ,3cit nun ift bie (Sntwicflung bebeutenb

fortgcfdjritten, bie Regierung bat ben bisherigen Staub=

punft eines 23eraterS unb SdjütjerS aufgegeben, unb

forbert fategorifd) bie Crbnung ber älrdjwe, ja, broht

fogar mit SwangSmafjregeln. So nad) Slrtitcl (11 beä

neuen Regolamento sugli Arcliivi di Stato: Die

i'rooinjen, (Semeinben unbmoralifdjen jioilen als firdjlidjen

i;

crfonen, ljeif;t eS, foHen iljre 2lrd)iuc in guter äDrbnung

galten
unb eine Hopic ibreä SnoentarS im Staatsarchive

ibreä 23c,*irfcS nieberlegcn. %üv ben %all ber s
Jfid)t=

befolgung mirb t>a$ SDfinifierium beä 3nnern einen un=

erftred'lidieu Termin fetten, nad) beffen Slblauf bie Drbnung
unb

Sßerjeiebnung burd) bie Regierung unb jmar auf

Heften beä fäumigen 23efi^erä beä betreffenben älrdjinS

beforgt mirb.

3n Ar an Ire ich mürben bereits unter bem ancien

regime 2Jorfd)riften über SBerwaljrung, Slufjeidjnung
unb Snventarifierung ber ©emeinbeardjiue erteilt,

roeldjc namentlich fcitcnS ber Stäbte befolgt mürben;
bie Revolution ftärlte bie Sebeutung ber 2lrd)iue, inbem

fie ft. 23. bie Ablieferung älterer SDofutnente raie ber

Äirajenbüd)er an jene gebot. Slnfang beä 19. ?al)r=

Ijunbertä gerieten fie mit ben 1>epartementäard)ieen
in

ü8erfau*. (Ürjt
bie burd) ha?-. DJinifterium ©uijot inä Sehen

gerufene 2lrd)iolommiffion brad) einer befferen 2lra

23ab,n; il)r Sirfular pou 1842 bilbet mit benen uon 1857

unb 1871t bic ©runblage für bie jefcige Drganifation
ber ©emeiubcard)ive. 3ßid)tig ift aud) baS ©efetj pom
5. Stpril 1884.

2>erantivortlid) fürbaS©emeinbcard)io ift berSDtaire;
bei 2lmtSwcd)fel ift baä Inventar burd) einen vom

Sßräfeften ernannten 31u§fd)uf; ju unterzeichnen. Die

Ardjiue finb im RatljauS ober ber 3JJairie iu einem be=

fonberen Sdjrant unterzubringen. 9Jiangelt es an einem

entfpred)enben Sdjuti, fo tonnen bie roid)tigften Dofumente
im 2)epartementäard)iu aufbemalirt roerben.

Staatlid) geprüfte 2lrd)iuare finben fid) in Dielen

ftäbtifdjen ©emeinben por. $i»fid)tlid) ber Senu^ung
gelten bie Seftimmungen beä SJepartementäarc^iuS; jeber

franjöRJj^e Sürger rjat
i>ai SRed^t, fie m burd)forfd)en,

fteuerpflid)tige ©emeinbemitglieber inflbefonbere bejfiglid)
ber 3Serroaltung8s unb Jinanjalten, Jrembe nur mittels

minifterieller SßoIImad)t. 3tmtlid)e 'Jlbidinften beforgt
ber SDJaire. %üx bie Orbnung finb umfaffenbc sßor»

fd)riften erteilt; bie Äataloae roerben unter J)epartement3=

j$ufd)ufs peröffentlid)t. 23ie fran;ö)"ifd)en €tabtard)ioe

enthalten oft Urfunben auä beut 12. 3abrb,unbert( [o

3RarfeiDe einen Originalbrief poii 87.
r

), Wemeinbeprototolle
uon 1293 an.

®er 'JJräfeft, Unterpräfeft mie bie brei ®eneral=

infpettoren beä 2anbeSard)h)S pifiticren mit ben

Xepaitemcntäardjiparen fämtlid)e ©emeinbcard)iue unb
ermirten bie SKafjregetung nad)läffiger vüter. 2)iefe

SReifen, meldje bie ©emeinbeardjiue in Ijoljem ©rabe

fbrbevten, erftved'en fid) auf 4 biä 5 2Bod;en jäljrlid).

Tic ©epartementäard)iuare b,abcn baburd) ©elegenfjcit,

fid) mit ben Seftanbett ber ©emeinbcard)iuc befanntju=

macben, Serbcfferungäuorfd)liige ju geben, in bem einen

3aljr einen ÖrbnungSplan ju entwerfen, im folgenbcn

j^u fontrollicren, roie roeit bie 2lrbeit fortgefdjritten, bie

3tuSfüIjrung ber ßatalogäarbeitcn ftu überroadien, unb

bergleid)en mel)r. Jm Se^irf uon Sille unb 23efatifon

6efud)t man
5. 23. jä'ljrlid) etroa 50 ©emeinbcard)iue.

IBermag enblid) ber 2Raire eine Urfunbe nid)t ;u ent=

giffern, fo mufj ber SDeparteinent3ard)iuar bie Sbfung
übernehmen.

®ie älufmerffamfeit ber Snfpcftoren erftredtt fid)

ßbrigenS aud) auf Stiftä= unb 2ofalard)ioe, mie fonftige

SKanuftriptenfammlungen im Departement, roaä mitunter

ju gro|en 5' llllben fül)rt. @ine 2>orfd)rift uon 1842,

iueld)e ben 'Uräfetten bcfaljl, beljufS ^^berung ber

OrbnungSarbeiten Slrdjiufommiffionen ju erridjten, tft

nunmeljr obfolet, ba bie SDepartementsardjipare je^t

faftifd) bie 2luffid)t über bie ®emeinbeard)iue in ^änben
l)aben.

Tie mitunter feljr roertpoüen ©tiftSardjioe rourben

burd) bie Weeolution gefdjont unb nur teiiroeifc in bie

Departemcntäardjiue übergeführt. ®urd) SBerorbnung
uon 1842 unterftellte man fie ber £)bt)ut ber 9JcaireS,

genaue Orbnungäporfd)riften erteilt baä 3irtular uon

1854. Jfjvc SSenualter finb bic Stiftäfefretäre; roie bie

©emeinbeardjiue tonnen fie in ben einfd)lcigigen

S5epartementSard)ioen niebergelegt roerben. 3)ie .snfpettion

beforgen uornebmlid) bie 2Jepartementoard)ipare, roeldje

jiiljrlid) ?Ked)enfd)aftäbcrid)te über ben 23eftanb ber

Stiftä= roie ber ©emernbeardjioe ablegen. 2>on Katalogen
ber Stiftäardjioe roaren biä 1897 33 23iinbe erfdjienen.

Slnlangenb bie >Priuatard)iue, fo befinbet fid) mit

2luSnaI)tnc ber ber EmiareS, roeld)e in Dbljui ber

2}epartementäard)iue gelangten, nod) eine grofee 2lnäal)l

auf ©ütem unb Sd)lbffern. Sind) tird)lid)e 21rd)iue, ja

felbft ber tirdjlidjen Orben, friften l)ier unb ba nod) ifjre

Selbftänbigteit. 2}ie 23eftimmungen über bie SäFulari=

fation rourben eben nid)t cinl)ettltd) burdigefübrt, unb nun

glaubt man fein 9ied)t meljr jur ©nforoerung ju befi^cn.

®ie Crbnung erfolgt burd) bie tird)lid)e öberbeijörbe.

Soroeitgrantreid), beffen 38orfd)riften belanntlid) aud)
ben beutfdjen SHeidjSlanben als erfteS 2'orbilb bienten.

.Mi ber ©djroei» finben mir ein äb,nlidjeS 9e=

»ormunbungSfnftem fettenS ber Hantone unter 2Rit=

roirfung ber ftaatlid)en 'Jlrdiiue. Tie fird)lid)en unb

iUofterardjiue blieben in ber fatljolifdjen ©djroeiji Dielfad)

befielen; bie Reformierten gingen weniger rüctftdjtSDoU
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oor unb gentralifierten bereu Beftänbe in KantonS=

ard;iuen.

9Jad) belgifdjem ©emeinbegefet* oon 183G ift bie

JObfjut über bie ©emeinbearduoe "einem Kollegium über=

tragen, baS aus bem Sürgertneifter unb jroei Stuten be=

ftel)t. 3f)te 3uganglid;feit ift roefentlid; eingefdjränft;

fo tonnen felbft ©emetnbemitglieber oon bcn
Befdjlüfjen

beS ©etnetnberateS nur mit ©eneljmigung ber Regierung

Gtnfidjt netjmeu. 1873 orbnete man eine eingetjenbe

lluterfudjung ber ©emetnbeardjioe an; ©täbte mit eigenen

2lrd;ioaren unb genügenben ©arantien für fidjere 2luf=

beroabning burften 2lttcn alterer ©erid;tst;öfe, roeld;e ber

Sieget nad; bem ®taatsard;io mftelen, behalten. 2US

roidjtigfte Beftanbtetle ber belgtfd;en (5>emeinbeard;ioe

gelten bie alten Kirdjenbüdjer unb Katafterblätter; fie

erfreuen fid) befonberen Sc&u^eS. Sie Berrealtung ber

©emeiubeard;ipe roie bie jjübrung boppelter Siegiftcr

über ben 3nt;alt berfelben fommt bem Stabtrat 311.

Surd; bie größeren Stabtard;ioe finb bereits »tele foldjer

Ber3eid;niffe unb jroar unter Staatsjufdjufj peröffentlid)t.

Zn £otlanb finben mir jablreicrje trefflid; oenoaltete

ftäbtifdje Slrdjioe; bie ©emeinben geniefjcn aufserbem
bort aud) in ard;ioalifd;er $>inftcl)t feljr grofje Selb;

ftünbigfeit, fo baS Sted;t ber Slufberoahrung" ber älteren

richterlichen llrfunben unb Slrdjioe. 2llS unter ber

franjöfifdjen Regierung bie 3tPtlftanbesregifter eingeführt

mürben, überroieS man l.stl fämtlid;e ältere &ircben=

bücber ber ©emeinbe. ferner ift eS in ©ollanb Siegel,

bafj bie Stäbte mit eigenen 2lrd;ioen bereu Kataloge

publizieren. Sie 2lrd)ioe tleinerer ©emeinben »ermatten
bie ©emeinbefefretäre; eine Unterorbnung jener unter

bie 3ieid)Sard;ioare in ben 'JJrooin^en fennt bie ©efe&=

gebung nidjt, allein ber Kommiffar beS Königs barf fie

auf feinen Steifen infpijieren. Gbenfo unabhängig ftehen
bie firdjlidben 2lrd)ioe ba. Um übrigens eine beffere
Kenntnis beS 3nl)altS aller freiftehenben Sofalarcbioe ju
erljalten, mürben bereits perfdbiebene Berfucbe unter=

nommen. So genehmigten bie »propinjbehörben namhafte
Summen jur Orbnung unb Katalogifierung ber ©e=
metnbe* unb 2Bafferred)tSard)ioe, roie bie 2lnberung ber

voenig erquitflicbcii 3uftänbe häufig ben ©egenftanb ber

Beratungen auf ben JahreSoerfammlungenber 5teid)S=

ardjtoare bilbete. ÜJJttn fprad; hierbei bie gorberung aus,

baf? legieren bie Bezeichnung ber älteren 2lrd)iue über=

haupt übertragen roerbe. Behufs genauerer Drbnung ber

firdjlichen Strclnoe erliefen aua) bie Snnoben oon 1899
unb 1900 ftritte Normen.

SßaS enblid; ben f t anbin an tfdjen -Korben anlangt,

fo befteht bortfelbft anfdjeinenb feinerlei 21uffid)t über

Menteinbeardjiue, roierool;l eine Überroacbung feilenS beS

Staates hier febr roüttfdjenSroert märe. Sie Klöfter

fätularifierte man fchon im 16. Jahrhunbert, roobei bie

llrfunben an bie £'ehenSmäniier abgeliefert unb ihres oer=

roahrloftcn 3uftanbeS roegen balb jerftreut mürben.

Sdiliefjlid; gelangten fie aus ^rioathänben jum grofjen
Seil in bie Staatsarcbioe.

Vinfid;tlid; Stuf? lau bS »ermod;te id) leiber feinerlei

Sluffdjlüffe 3u erholen; oielleid)t fann uns einer ber

nnroefenben Ferren über bie ^ürforge für bie bortigen
Wemeinbeardnoe berichten. Keinesfalls roirb fid) biefelbe

auf foldjer Kulturfjölje befinben, bafi mir bie SBeftimmungen
[jierüber als SBorrourf für unfern neuen Steformplan 511

ertiefen oermogen.

©ooiel, roaS id) in ber mir fur^ bemeffenen g-rift

über bie 3Jerf)ältniffe in ben fremben SJadjbarftaaten

auSfinbig ju madben muffte. Unb nun nod) einen S3licf

auf bie fjeimifdjen unb gumal bie unferem §erjen bcfonberS

nai)eliegenben ©emeinbeardjioe! SJJeine Ferren! Waffen
©ie uns mit ben gittern berfelben nidjt aHäu ftrenge
ins ©ericfjt geben! Sie 93ürgermeifter aud) ber Heineren

©labte unb SJiärfte finb eben fdjlidjte Bürger unb 2anb=

leute, pon benen man nad; it)ter Borbilbung feine

Befähigung jut (S'nt^ifferttng älterer ©djriftftücfe ju

gemärtigen permag. ©ie roerben fid) aud) bei bem beften

2Biu*en lebiglid) ber SJJüfje unterbieten, baS neuere 9Jca=

terial feinem .Jnljalt nad) feftgufteüen, baS Ijiftorifd)

2SertoolIe aber, an beffen Offenlegung uns gerabe gelegen

ift, bleibt in ©taub unb SJiober pergraben. SJun, roirb

man freilid) fagen, rooju ift beim ber Ijötjer befähigte

i'eljrer unb ©emeinbefdjreiber beftellt? Safe man aud)

Ijier pielfad) bie Borfenntniffe niebt überfd)ä^en barf,

bafür jeugen Beifpiele genug, roeStjalb eS feljr roünfd)enS=
roevt untre, roenn ber angeljenbe Sel)rer bereits im Seminar
aud) für biefeS %ad) bie nötige SluSbilbung erfahren roürbe.

3ubem ift jener meift mit ©d;reibereien berart in Slnfprud)

genommen, baf} i!)in angefidjtS ber geringen Vergütung
bie 2uft jtt fold; müljcpofler Nebenarbeit uergefjt. üöaS

enblid) bie bie 2luffid)t fütjrenben Borftänbe ber 3Ser=

rcaltungsbeljörben anlangt, fo finb biefe Ijeutjutage afljuferjr

burd) roeit notroenbigere ©emeinbegefdjäfte offupiert, fo

bafj man nur feiten ein tieferes (Singetjen auf unfere

grage oorausfetjen barf. Unb aud) ifjnen fetjlen in ber

Siegel bie gn roirflid) erfolgretdjem (Eingreifen erforberlidjen

2Jorbebingungen, eS müfjte beim fein, bafi fie, roie bieS

ja fjäufig ber yall, aus Stebrjaberei f)iftorifd)en Jorfdjungen
ljutbigen. Soll aud) itjre tatfräftige SJJitrcirfung, fo

roeit fie eben in iljren Kräften ftetjt, rüljmenb Ijernorgehoben

roerben,
— unb mir fönnen iljrer feineSiuegS entbefjren

--

fo roerben roir burd) biefe allein bem erfeljnten ßiele nid)t

oiel näljer gebradjt. 2luf bem bisherigen Si'ege fann

alfo unmöglict) fortgefd)riiten roerben, roiü man ben

3uftanb nid)t aud) fernerhin als unbaltbar bejeidjnen!

Saffen mir nun 311m Sdjlufe bie bisherigen 93or=

fdjläge Sieoue paffieren, fo roiberfpricbt por allem ber

9iUinfd), fämtlicfje ipertoolle ©emeinbeurfunben bem

i'anbeSardjioe einjUüerleiben, einerfeitS oielfad) ber

ienbenä ber Stegierung, roie 3. B. in Bauern, roo fie

eben möglidjft ber C^eimat oerbleiben foHen, anberfeitS

roürbe baburd) eine bebenflic&e, Überfüllung ber SanbeS=

ardjioe roie eine bebeutenbe Überlaftung iljrer Beamten

fjeroorgerufen roerben. SaS Berlangen, ba| bie Slrdjioare

felbft bie ©emeinben unb *3errfd)affS|i^e auffud)en, Steper=

torien unb Beftänbe prüfen, ja bie JOrbnung unb Ber=

seidjnung oornel)inen ober übermadjen, ift ebenfalls un=

burd)füt)rbar. Senn oorerft muffen bie Sdjätse ber

ftaatlidjen 2lrd;ioe
— unb aud; tjier ruljt nod; mandjeS

im argen
- in muftertjafter Älarl)eit oor uns liegen,

unb bas 2lrd;ioperfonal ift im ^pinblicf auf bie mobernen

2lnforberungen feineSrcegS fo beträd)tlid), bafj il)in SKufec

bleibt, 2lmtSftunben für ©emeinbe^rceefe 3U opfern; eS

müfste beim fein, baf? man fid; l;öl;eren OrteS ba3u oer=

ftel)t, fogenannte Steifeardjioare 3U ernennen unb oöllig

in ben Sienft jener Sadje 311 ftetlen, inbem man entroeber

überfällige geprüfte »lkaftifanten l)ie«u oerroenbet ober

bei Bermebrung ber Beamten einen berfelben 3eita>eife

mit jener 2lufgabe betraut.
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3d) fomme nun nod) auf bie Ijiftorifdjen Hereine

ju fprecben. Jbje Jätigfeil ift geroijj angeiid)ts ihrer

e5elbftlofig,feit unb Dpferfrcubigfeit in Dielen beutfdjeu
Sauen eine wahrhaft fegcngreidje ;u nennen. Sahllofe
2lrd)ioe finb bereits buvd) ihren Hienenfleif; berjyorfdiung er=

fdjloffen morben. Sod) entbehrt ihr Hoigehcn leib« oiet=

fad; ber (i'inljeitlidjicit. Jebcr ber Sßeretne oerfahrt nad)

eignem Schema. 3n bein einen mitten oornehmlid) Saien,
in bem anberen mühen fid) roenige Sadjfunbige ab, eine

ihre Strafte übctfteigcnbe ©ifnpfmsarbeit ,;u bewältigen; hier

gel)t man mit großem (i'ifcr unb beinentjpvcd;enbeni Erfolge
üor, bort hanbelt man lebiglid) auS Sicbhaberei ober be=

jehränft fid) gar barauf, bas eigne 2lrd)io >u oronen. 3(6,

mödjte l)icr ben beadjtenSioerten 2jorfd)lag ermälincn,
ben ber Sßotftanb bes SRütnbetget (^efd)id)tSocreins

Suftijrat jijtfjr.
o. Jlrejj behufs Örbnung ber bottigen

5Jriootard)ioe bringt. Ser Herein, ber großenteils aus

Baien befterjt, ift nid;t in ber %ac\e, biefer Aufgabe tu

genügen, nod) beffen 3ettjd)rift, bie Stepertorien ;u oer>

bffentlidicn. Jlreß luitl baljer eine Rommifjion ber

Jntereffenten mit intereffierten unb »u Ijonorierenben

gad)lcuten ins Seben rufen Sie nötigen Siittel feien

burd) Subftription auf bie Vublitationen unb 3ufd)üfje
ber .Jnterefjentcn roie beS 3taatcS aufzubringen.

Sold)e Jnftitution ift allcrbings benfbar in einer

Stabt roie Nürnberg, fie eignet fid) aber natürlid)

nid)t für baS fladje Sanb. Sabei erfreuen fid) bei

unä bie ©emeinben einer berartigen Selbftänbigleit,

ja foldjen SelbftbcroußtfeinS, baS fclbftmand)em2lmtmann
ju fchaffen madjt, bafi eine Sozietät, roie ein biftortfdjer

Herein ber nötigen Slutotität entbehrt, um nennenswertes

Sit erjiclen, unb auS jenem ©runoe aud) beo erforberlidjen

HeiftanbS aus öffentlichen ftonbs. SJieine Ferren! SBarum
motten mir uns su Suftfd)löffern oerfteigen, ba mir auf
alten foliben ©runbmauern roeiter ju bauen oermögen?
2lHe bie für uns roünfdjcnSrocrten gaftoren: ein 3ufammcm
roirfen oon fadjfunbigen 2lrd)ioaren, $ijiorifetn

unb

©efdjidjtSfreunben unter tatfräftiger Heihilfe ber Her=

roaltungSbetjörbc unb liberalfter Heifteucr burd) ben

Staat — ferjen mir biefe nid)t in bem Jnftitut ber babifdjen

biftorifdjen flommiffion oetroirfIid)t ? DJian
fagt, iljr

2i)ftcm franfe an mandjerlei SBtängeln! Ja, ift bem

roirflid) fo, finb beim nidjt mir ga ct'9cno ffcn imftanbe,

ba, rao eS nötig, 311 ergänjen, 511 oerbeffern, unb finb

cor allem nid)t bie ba;u berufen, bie burdi jaljrjeljntes

langeä oerbienftoolfeS SBirten auf biefem ©ebicte teidjc

(Erfahrung gefammelt? DJceine S>errn! 5d) l)abe Ijier

nid)t nur eine Meinung, fonbern aud) ein 21 mt unb id)

barf Sie oerfidjern, bafj bei uns bie majjgebenben *Per=

fönen einer Ginfübrung jener b,iftorifd)en Rommtffton in

Hapern im rjödjften ©rabe fpmpatljifd) gegenüberftclien,

fo bafj b ,er 1D0 ')I feinem anberen Softem in gleidjer

2Bei)e ber Steg oerbürgt crfdjeint. SDteine §errn! Soffen
Sie uns baljer, fofern uns nidjt nod) ein befferer 3Jorfdjlag
mit jroingenber ©eraalt für ftd) gerainnt, bicS Softem
einer 9(ebaftion unterroerfen unb in neuerftanbener

©eftalt überall in 2)eutfd)Ianb jur 3)urd)ftil)runa bringen,

laffen Sie uns alle jufammenrairten, um behufs Streb

djung ber nötigen W\üd bie öffentlidje i'lutoritiit

äur Überjeuauna m bringen, bafe es enblid) an ber 3eit

fei, roeiteren Heriuften — unb eS Ijanbelt fid) um unerfe£=

lidje Herlufte
—

oorjubeugen
unb s

Diif5|"tänbe auS ber

SBeltju fd;affen, bie eines ÄulturftaateS unraürbig finb!"

3n ber ben brei Hevidjten folgenbcn Erörterung
nal)in )uhäd)ft 2taOtard)iuar t'rof. Dr, Sffietfetling,
2BormS, bas illiort: „üo Dürfte root)l für mandjen ber 3ln

roefenben nod) nidjt betaunt unD bod) oon Jnteteffe fein }u

erfahren, bafi im ISto^enoatum \vfjen Durd) bag l

ben 3)enfmalfd)ii§ betreffeno, oom 16. Juli 1902 aud)
bie Urfunben geferj(id) gefd)üt}t finb. Ter ctftc Ülbfdinitt

biefeS ©efe|eä banbelt oon oen S)en!mäletn im Sejijj

juriftifdjer ^erfonen beS öffentlichen :)(ed)ts. Ter
1. 3lnifel biefeS XHbfd)nitts banbelt oon ben Hau =

'benfmalern, bic unter ben Sd)u£ beS ©efe|eä geftetti

raerben, ber :i. Slrtitel aber lautet: Sie Horfdjrift beg

2lttifelS I finbet entfprcdjenbe Slnioenbung auf beroeglidje

©egenftänbe, aud) Urfunben, bereu (jrijaltung burd) iljre

Hebeutung für bie ©efd)id)te, insbefonbere für bie Kunft=

gefdjidjte, im öffentlichen Snteteffe liegt 1 beraeglidje Sent=

malet), fomeit biefe ©egenftänbe fid) im Söcfitje oon

©emeinben, 5lird)en, 9(eligionSgemeinben ober öffentlichen

Stiftungen befinben.
s

Jiad) Slrtilcl 8 finb bie flteiSämtet

oerpflid)tet, Herjeidjniffe ber Xcnfmäler itjrer Mreife ju

füljren, in btc alle in iljren greifen "Dorb/inbencn, im

Hefi^e juriftifdjer $etfonen beS öffentlidjen 9{ea)t3 be=

finblidjen SSaubenimälet unb bie unter bie 9Jorfd)rift 3

fallenben beioeglidjen SJenfmäler einzutragen finb. Sie

©emeinben, Äirdjen, 9{eligionSgemeinben unb öffent=

lidjen Stiftungen finb oerpflidjtet, bei ber Slufftellung

beS Sßerjeidjniffes mitsurairfen. 3ur 2luSfüb,rung beS

©efetjes finb neben ben ÄreiSräten befonbere fad)funbige

Sentmalpfleger ernannt, unb jroar befonbere für bie

Hauroerfe, bie ardjiiologifdjen 3'Unoc/ bie Urfunben unb

2lrd)ioalien. *sür bie Urfunben unb 2lrd)ioaüen ift im

September 1903 bie ©r. Sireition bes 'öaus; unb 2taatS=

ardjioS ;tt Sarmftabt, unb smar für baS ganje Sanb,

beftimmt morben. Sa eS fid) aber barum b,anbelt,

bie 511m Jeil fe()r oermafjrlofteit unb ganj ungeorbneten

2lrd)ioe unb Siegiftratureit ber fämtlid)en Drtfdjaften in

nidjt ju langer 3eit su unterfudjen, ju fidjten unb alles

äl>td)ttgere barauS ju oerjeidjnen unb für bauernbe unb

fidjere 9jerraal)rung aller jur 3lufberoab,rung beftimmten
Urfunben ju forgen, mürben bafür bie Hräfte ber

Sireftion beS £au§= unb Staate ard)ioä nidjt auSreictjen,

loenn nid)t für Heinere 33e;irfe, in Reffen am beften für

bie einzelnen Greife, Seute beftimmt roürben, bie bereit

finb, biefe 2lrbeiten in bie 9i!ege ju leiten, fo bafj ber

Sireftion beS £auS= unb StaatSard)ioS nur bie Ober=

auffidjt über biefe arbeiten oerbleibt. 3tn «reife SSBormä

finb *}}rof. 33onin unb ii) mit biefer älrbeit betraut

morben, unb eS finb rjierburd) bereits reegt roidjtige

urfunblidje Sdjätje mieber an ben Jag gefommen, bie

nun in bie oom ÄreiSamt geführten 9Jer,;eid)niffe ein=

getragen unb ber allgemeinen Henufcung baburd; ^u-

gangiid) gemadjt roerben. SBenn aud) nod) eine red)t

grof3e 2lrb'eit ju leiften ift, fo ift bod) ein Anfang gemadjt
unD ein ii>eg betreten, ber, roie roir Ijoffen, ju bem er=

roünfdjten 3iele füfjren mirb, bafj alle Urfunben unb

roidjtigeren 2lrd)ioalien unfereS «reifes georbnet, oer=

jeid)net unb rool)l oerioaljtt roerben, unb bau baburd)
eine oiel einbringenbere (Jrforfdjung ber Sotalgefd;id)te

ermöglicht mirb, als eS bis balnn ber g-all mar. 1 n 1

StaatSard)ioarc mit biefen 2lrbeiten ju betrauen, bürfte

fid) nidjt empfehlen, ba eS bann fid)er für lange [)inauö

an ben nötigen Gräften fel)len mürbe. 2lud) ift eä, nenn
bie Slrbeiten roirflid) gelingen unb bie 2lrd)ioalien

bauemb in Orbnung erhalten roerben fotlen, jebenfattS
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fehr roünfd)en§ioert, bafj bie bie 2Ird)ioe orbnenben

unb beauffid)tigenben SJiänner nicht fehr roeit uon ben

2lrd)ioen entfernt ihren Sßobnfiö haben, fo bafj fie jeber=

$ett letdjt jut ©teile fein unb eingreifen tonnen; e§

bürfte be«f)alb (»in beften fein, luenn, roie im Kreiä

3ßorm§, zunädjft burd) ftäbtifc&e älrdjiöäre bie Drbnung
unb SBeaufficbtigung ber Heineren ^Irdtjioe ihrer dlaä)-

barfdjaft btirdjgefürjrt roirb unb burd) bie öeamten be§

näd)ften ©taatäardjiuä nur eine Dberauffidjt ftattfinbet."

©eiftlidjer «Rat Dr. 3ungni$, SDirettor beä fürjfe

bifchöflidjen Strcbioä in Breslau, weift barauf fjin, roie

bie fathotifche Kirdje in ©djlefien ben Seftrebungen für

2lrd)iualienfd)Ui5 entgegenfomme. g-ürftbifdjof Kopp
l)at ein fdjöneS §au§ erbaut unb' ben Siebner zum
2u-d)ioar befteüt. (Er bat bie 2trd)ioe ber SDiöjefe Söreälau

burdjforfcht unb bie Urfunben gefammclt unb nerjeidjnet.

(Eä beftetjen ftrenge 3>orfd)riften für ben 21rd)iualienfd)ut5,

bie freilid) red)t oerfchieben gehanbtjabt roerben. Sabei

finb manche intereffante (Entbedungen gemad)t, aber aud)

trübe (Erfahrungen oorgefommen. 2Ba3 nidjt oon rein

totalem 3ntereffe ift, roirb in ba3 Siöjefanardjio gebracht,

roo e§ atigemein zugänglich ift.

2trd)iobireftor Dr. 2Bolfram, SJ?e$: „34> möchte

mich Se9cn *> ei1 2tu3brud »33eüormunbungSfnftem< roenben,

ben ber £err Setidjterftatter in bejug auf bie franjöfifdje

unb elfajj=lothringifd)e 2lrd)ioorganifation anroanbte, in=

fofern barin eine geraiffe ÜDiijjbilligung unb ©ering=

fchäfcung lag. ©erabe oon biefem 33eoormunbungsfnftcm

mufj idj fagen, bafj mir in (Elfajj=Lotl)ringen mehr bamit

errcidjt fjaben, al§ oiclleid)t fonft in irgenb einem beutfeben

Staate erreicht roorben ift. SDer 2lrcl)iobireftor ift gleiche

zeitig 2tuffid)t3beamter für fämtlidje @emeinbe= unb

©pitalard)ioe feineä 2jezirf3. 3m StaatShaiiäbalte ift

atljätjrlid) eine Summe atä Stoerfum für bie 3n=

fpettion ber ©emeinbeardjioe bereitgestellt; in Lothringen

tjat aufjerbem im legten 3af)re nod) ber Sezirf einen

23etrag beroilligt, um ju ermöglidjen, bafj eine gröfjere

3a!)l oon 2(rd)ioen alljä^rltdj befidjtigt roirb. 23ei ber

3nfpettion roirb zunädjft barauf gefehen, baf; bieSlrcbioalien

in einem gut unb trodfen gelegenen 3immer aufbewahrt

finb
—

geivbljulid) ift e§ ber ®eineinberai§fi$ung§faal
—

,

fobann mufj ein nerfdjliefjbarer ©ebranf oorhanben fein,

gür bie 3Ird)ioalien felbft liegt ba§ alte franzöfifdje

OrbnungSfdjema jitgrunbe, bod) mar e3 oft gar nid)t

nötig, eS anjumenben, ba bie älteren ücftänbe ber ®orf=

ard)ioe meiftenä auf$erorbentlid) gering finb. üöenn

Mollege (Ermifd) meinte, bafj fid> bie 2luffid)t nur auf

ftäbtifdje 2(rcbioe z" er ft reden braudje, ba fid) für Sbrfer
eine Steife faum lohne, fo mödjte id) il)m ernubern, bafj

ber
einzelne

Drt geroife oft feljr roenig Slrchioalien auf=

roeift, bie ©efamttjeit ber Drtfdmften aber ein redjt

ftattlidjeS 2trd)iumaterial bietet. SSor allem finb e§ in

ben 3teid)§lanben bie &trd)enbüd)er, roetdje feit ber Se=

oolution oon ben ©emeinben aufbenmhrt roerben, unb
weiter bie fflcmeinberatsfitiungäprototolle, bie faft in

jebem Orte oerf)äItni§mäf}ig rocit zurüdreid)en. §adä
eine Drbnung unb Sicherung ber Slrctjioalien nid)t

Zu erzielen ift, fo tonnen bie 2(rd)ioalien burd) bie 9(uf=

fict)t5bet)brbe ber ©emeinbe entjogen unb im ftaatlidjen

ütrdjio beponiert roerben 2)ie '"öaubhabung in biefer

^Beziehung ift in ben einzelnen Sejirfen oerfd)ieben. 3n
Lothringen gel)c idj barauf au§, mbglid)ft oiele ©emeinben

bazu zu beftimmen, baf? fie ihre Mrdjioalien freiioillig alg

'Scpofitum an baä Söejirt3ard)io abgeben, unb habe ba=

mit gute (Erfolge erzielt. 3Benn Äotlege Knapp fid)

befonberS für l)iftorifd}e Äommiffionen ermannte, bie man

für bie 93eauffid)iigung ber 2lrd)ioe einridjten bezro. be=

nu^en foHe, fo möd)te id) ifjm aud) ba roiberfprechen.

Ob eine I)iftorifcb,e Äommiffion mit ihren 2lrd;iopflegern

gut fäljrt, hängt bod) immer oon fehr oiet Sufälligteiten
ab. SBirb man überall fähige Leute finben, bie roiltenS

finb, bie nid)t gerabe angenehme 2lrbeit ber ©id)tung

oerftaubter unb oermoberter Rapiere üorzuneljmen? Unb
roenn man foldje SJtänner finbet, roeldje Verpflichtung

haben bie ©emeinben, ihre Slrdjioaüen biefen 3nfpettoren

oorjulegen? ?cein, ich, bin ber s

JJieinung, baf; Ijier nur

älninbet z" fdjaffen ift, roenn ber StaatSarcbioar traft

feineg
2tmie§ ba§ 9Jed)t erhält, bie ©emeinbeardbioe z"

infpizieren unb burd) Vermittlung ber 2tuffid)tsbehörbe

bie ©emeinbe $ux guten 2lufberoahrung unb Drbnung
il)rer 2lrd)ioalien z" zwingen."

2lrd)iorat Dr. Sumbütt, Sonauefdjingen, bemertt

im 2tnfd)tufj an bie 2(uSfül)rungen be$ 9lrd)ttiaffefforä

Knapp über bie burd) bie (Einfettung ber ijiftorifdjen

Kommiffion in 23aben gefd)affene Lage, bafj ber roirt=

fame ©dju^ ber ©emeinbeardjioatien nod) in ber legten

fpienarfi^ung ber Kommiffion ©egenftanb ber (Srroägung

geroefen unb befdjloffen roorben fei, bie ^Regierung z"

erfud)en, auf bie ®emeinbcard)ioe ein road)fame§ 2luge

ZU Baben.1) Sß}ünfd)en§roert bleibe jebcnfallä eine ge=

fe^lidje Siegelung beä ©d)u^e§ ber 2lrd)ioalien, iromit

»peffen oorangegangen ift.

2(rd)ioaffeffor Dr. Knapp füljrt au§, bafj er feinc§=

roeg§ ein gruubfä^licber ©egner be§ ,,S3eoormunbung§=

fnftemä" fei, baä er burdjau§ nid)t geringfehä^e.

©enatSfetretär Dr. *>ageborn, ©amburg, empfahl,
ber Stefotution eine Raffung z" geben, roelcbe ben

23unbeöregierungen c§ überlaffe, bie z"r (Erreichung be§

3roedS geeignetften üJta^nahmen ju treffen. 3)ie 3Set=

hältniffe in ben einzelnen Sunbesftaaten feien ju oer=

fdjieben, um eine gletcbmäjjige Se^anblung ber 2tngctcgen=

heit als möglich erfdjeinen jtt Iaffen. ©o roerbe e§ in

•t>amburg ohne 3roeif'el erheblichen ©chroierigfeiten be=

gegneii, roenn man ben ©egenftanb im 3Bege ber

©efejjgebung regeln unb bem ©taatSare&io ein gefet}lid)e3

2(uffid)täred)t gegenüber ben in ^rage fterjenben 2trd)ioen

beilegen roolle; bagegen roerbe man burd) Verljanbliing

mit ben beteiligten SBcvroaltungen oorauäficbtlich teid)t

ba§ geroünfc&te 3iel erreichen.

©d)liefzlid) roirb auf 2lntrag beä ©et). 2lrchioratä

Dr. Vaitleu, SBerlin, befdjloffen, baf? ein aus ben brei

23erid)terftattem Öär, (irmifd), Knapp unb bem

2lrd)iobirettor Dr. SBolfram zufammengefe^ter 2luäfd)iif3

auf ©runb ihrer (Erfahrungen bem nädjften 2lrd)iotage

eine 2>entfd)rift über ben 2lrd)ioalienfd)u§ zu meiterer

23efd)lufzfaffung oorlegen folle.

(©dilujj folgt in ber näd)ften DJummer.)

!) 3näioifrf)cn ift unter bem 24. Sluguft 1904 ein ©rlafe

ber grol^erjciglia) babifdjen Regierung ergangen, roorin bie

Söejirtsämter angcioiejen roerben, insbefonbere bei Drtä=

Bereifungen fid) jerocilä ttberjeugung bauon 511 oerid^affen,

bafe bie 6on ber t)iftorifa)en .Uommijfion ocrjeidjncten 2(rcI)ioalicn

ber ©emeinben nod) uorljanben feien unb entfpreujenb auf>

beroaljrt roürben.
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Die älteren

ßnu- und fimillueiikinälrr ber 5tnbt Bresben,

fßon Dr. SR. FörudE.

SSon ber befdjrcibciibcn ©arfteHung ber älteren

Wau unb .({unftbenfmüler bed MönigreicfS ©aefofen be=

Ijanbelt bad 21., 22. unb 23. §efi in einem ©efamfe
umfange oon Tu:; gebrueften Seiten bie ©tabt SDreSben.

Ser gearbeitet Eomeliuä Wut litt Ijat bie Einteilung
feljv Hat unb übcrfidjtlicb, angeorbnet unb baburd) bad

3ured)tfinben in bem grojjen Stoffgebiete mefcntlid) cr=

Icidjtert. Sin bem legten vefte betgegeBeneS
9?amen8=

DerjeicfjniS
ift in ocrfdjiebene Abteilungen gegliedert.

1. Sad fädjfifdjc gfürftenljauä.
-2. .Wünfl'lcr unb Sanb=

inerter. 3. ©onftige i;

crfünlid)feiten. ©in 3n|alt§=

oetjeiAniä ift bem 1. §efie oorgebrueft. Cvft 21 be=

banbeti bie
Rircfjen

mit iljrem Jnoentar unb bie $rieb=

b,öfe mit iljren Ijiftortfdr) unb fu « ft^efd; i cl) 1 1 i d; locrtoollften

SJenfmälern. §eft 22 bie ©djlofjbauten, bad jefcige

Königliche Sd)lof; unb bie anberen SßalaiS, bad 3eug«
Ijaud, ben 3roinger, bad CpernljauS, ben grofjcn («arten

mit feinem »Iklaid, feinen fonftigen Sauten unb feinem

plaftifdjen ©ebmuete. §eft 23 ben ftäbtifdjen ^rofanbau
unb bie nunmeljr anberen 3metfeu bienenben $alai§,
wie bad 3apanifd)e *palaid, je^t Königliche öffentlidjc

Wbliotfjcf, ferner bie Kaferneitbauten, bad Statljaud, bie

©tanbbilber unb Senfmäler unb bie mid)tigftcn 2L*oIjn=

Ijäufcr. 3lm Sdjluffe biefed 'öefted ift ber roertooHe

DtatSfdjafe, bie ©eräte ber Sogenfd)ü$eugefellfd)aft, ber

©djeibenfdjütjeugefellfdjaft unb ber »erfebjebenen Innungen
aufgeführt, mobet bie 3eid)en ber @olbfd)micbe unb bie

3inngief;ennarfen in boppelter ©röjje abgebilbet finb.

Sic tird)lid)cn ©ebäubc finb, jcbed für fid), nad)

übcreinftiimnenber djronologifdjer Einteilung Befprodjcn,

fo bafj 3.
33- erf bie frühmittelalterliche kirdje, bann

ber fpätgotifdje Sau, Bierauf bie folgenben Öaupcrioben
unb jum ©djluffe bad 3lltargcrät berjanbclt roitb.

©crabeju muftergiltig ift für biefe 3lrt ber Bearbeitung
bie fnappe unb fad)lid)c 33efd)rcibung ber fatfjolifdjen

•"öoffirdjc (vcf= unb ^farrfirdjc ©t. SrinitatiS). ©ie
bietet eine burdjauS torrette Sidpofition für eine ;u uer=

faffenbe ajionograpbic. Es folgen fid) 4 •'piutpteinteüungen :

]. Ratb,olifdie ©d)lof;fapelIe. 2. Sie erfte ^ßfairtirdje.

3. Ser Neubau. 4. Sßtargerät. Sie 3. Abteilung ift

roieberum in einige Unterglicberungcn jerlegt: a) Sau»

gefd)id)te; b) SaS Äufsere ber Kirdje; c) Sie Staunt*

anorbnung; d) S)aS £)auptfdn'ff; e) Ser Umgang;
f) Sie Kapellen; *) Sie ©atriftei; h) bie ©ruft unb

i) ©loefen. (Sin befonberd intereffanted Kapitel ift bie

©efd)id)te ber SluguftuS&rttcfe unb bed
geftungSBaueS.

©einer Sebeutung cntfpredjenb nimmt bad Königliche

©djlofs mit feinen mannigfachen SKeBengeBäuben ben

größten FJtaum im 'pefte 22 ein. Slud) ber 2lnorbnung
im Veftc 23 beim „33ürgerlid)en SBauroefen" tnufe man
ooQfte 3uftimmung unb i'lnerfennung jufommen [äffen.

©cl)t man biefen "Seil bed ^ef'cä aufmerlfam Mird], fo

ficl)t man bie (Sntmidlung ber 2 tabt fid) gleidjfam aud
ber :)ieil)e ber Csal)rl)unberte ooHjieb,en unb mandjer
Svcdbner roirb beim Surdjblattern biefed •'pefted über=

rajdjt getuefen fein, fo oicl alte intereffante ©ebaube in

feiner ©tabt ,^u finPen. Tenn bie ©täbte, in benen mir

mobnen, roeroen betanntlid) oon und am roenigften gut

gerannt, unb mand;er Srecbner Ü'inmoljner mag fonft erft

burd) fremben SPefud) auf bie berrlidjen 33aroctfaffabcn ber

©tabt ober bie alten intereffanten §6fe unb iHrunnen
in ben Käufern aufmerlfam gemadjt morben fein. X\t

Abteilung 6. „Sad bürgerliqe 8auroefen" ifl folgcnncr=

mafjen eingeteilt: Ser ©tabtplan, bie gotifdicn 3

bäufer, bie iyoljnbäufer ber
rjrü&renaifjance, ber 5Iüoh^n=

Ijaudbau oon 1550 biä 1620, ber SRioIntljausbau »on
1620 bis gegen 1700, bad Sarccfb,auS, baä -^aud bed

SRofofo, ber ÄtaffiäiämuS.
— SSon bem fjlatäfdja^ finb

bie Ijcroorragenbfteu Fffierte abgebilbet, alle itiirfc aber,

aud) bie ©egenftänbe ber Innungen, genau bcfdjriebcn,
bie 3Rarfen topiert unb bie Jnfdjriftcn niicbergegebcn.
Unter biefen lunftgemerblidjcn ©egenftänben ift befonberd
auS bem fÜatäfäjafte eine ©öelcttc aud ncrgolbctcm Silber

tjcroorsuljeben. (Sä ift ein SBert bed 1604 3um SKeiftet

gemachten 9iümberger ©olbfdjmiebed Jobiad SBolff, oon

beffen £anb mehrere fold)e ald ©Aiff gebilbete 2rint=

gefäfje betannt finb. 3m ©cbiffe felbft fieb,t man bie

fleinen giguren oon 3 ©olbaten, im Jatclmertc

2 äKatrofcn. Sad ©egel ift roie oom SEßinbe gebläßt

gebilbet unb an ber Waftfpitje ift bie flagge mit einer

^anbeldmarlc angebrad)t. ©o bieten bie <5efte mel)r ald

eine trodene 3lufi|ä^Iung unb geben grünblid) unb

intcreffant jugleid) bie ©cfd)id)te ber ©tabt unb bie

Kenntnis iljrcr nieten ffunftbenlmäler.
SEBaS aud) biefc §efte roieber fcljr uortcilljaft oon

einzelnen SnoentarifationSroerfen anbercr ißrooinjen aud=

seidjnet, ift äroeierlei. (Srftend betunbet fid) l)ier ein

gleicBroertigeä SBiffen unb Jntcreffe für Slrdjiteftur unb

Kunftmiffenfdjaft unb ift baljer jebed Sauroerf nid)t nur

in feinem tunft!)iftorifd)cn, fonbern aud) in feinem bau?

gefd)id)tlid)cn Sßerte, mit feinen ard)itettonifd) roertoollcn

(Sinäelgtiebem gleidnnäfjig gemürbigt. Ser jroeite 5üor=

jug ift ber, baf; bie
SIbbilbungen mirtlid) nur ben 2ert illu=

ftneren unb nid)t ald§auptfadjeber)anbelt finb,baf;aberaud)
ber Jert ntd)t burd) ein ju roeit geljenbed (Singeljen auf
bie bezüglichen l)iftorifd)cn Urfunbcn überlaftct ift. Senn
bie 3nrrcntarifation tann nid)t ben 3mecf b,aben, eine

crfd)öpfenbe tunftgefd)id)tlid)e gorfdjung über alle bie

Äunftbenfmäler in iljren 3ufammenl)ängen mit anberen

JBerten ber Äunft, il)rer Stellung in ber Kunftgefd)id)te

il)rcr 3eit ufro. ju bieten, fonbern fie foll oor ailcm ben

loertoollcn 53cfit^ an 33au= unb «unftbenfmälern auf=

füljren, und, fo meit e§ möglid) ift, in turnen 3ügen er=

järjlen, mann, mo unb oon mem fie crridjtct finb, unb

meniger beadjteten ober oergeffenen Objetten roieber bie

SDBärqigung oerfcljaffcn, bie fie nerbienen.

Sie Jlluftrationen finb burdjgeljenb nad) eigenen

3eid)uungea unb FJJleffungen bed SBearbeiterä gefertigt,

berufen aber im einzelnen uod) auf planen ber Sreäbner

Sammlungen, in erfter Sinie ber Sammlung für Sau*

fünft an ber ÄönigL Sedjnifdjen •vodjfdjulc ju Sredbcn.

(Sovneliud ©urlitt' l;at biefe Sammlung eigentlich aud

bem ")cid)td erfdjaffen, unb man tann biefer jungen ©cb,öp=

fung beute fdjon nadjfagen, baf; fie »u ben intereffanteften

Sammlungen Srcdbend geljört, unb baf; fid) bie Srcäbnev

'{iod)fd)ulc burd) fie oor iljren ©djrocftcranftalten in

Seutfdilanb audjcidjnet. Tu- Sammlung enthält etroa

4000 Originalplane unb &anbjeifytungen unb gegen
70 000 iMait älbbilbungämaterial auS allen Seiten unb

©cbieten ber Munft, -ihdmetutr, Spiaftir, "l'ialerei unb

Munftgeioerbc. Sie Slätter finb alol)abctifd) unb nad)

SKeifiern georbnet. Ser irertoollfte Jeil ber Sammlung
finb bie alten ißläne unb .'.eidjnungen, unter benen
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roieberum bte
^vielerlei Bauprojefte für bie Sdjlöffer

2luguftS beS Starten ein fjotjeä ^sntereffe bieten. Sine

2ln$ab,l folcfjer ^läne bienten benn aud) jur UnterInge

für bie IJHuftrationen ber SreSbner £efte. Sie Somm=
lung roirb oon ben Stubierenben ber •'pod)fd)ule fefyr

eifrig benutzt unb erfreut fid) aud) einer immer regeren

3nanfprud)itaf)me von feiten SreSbner unb auswärtiger

2lrd)iteften, Rünftl« unb Äunftfjiftorifer, tvetd)e Stattet

ber Sammlung für itjre arbeiten auslesen.
Sen 3nfd)tiften ift bei ben JnnentarifationSarbeiten

in banfcnSroerter 2Bcife bie größte Sorgfalt beim

kopieren unb ber ftellenroeifen (Jrgänjung jugeroenbet

n>orben, unb roerben bie £efte fomit aud) nad) biefer

Sticfjtung f)trt nod) mancher roiffenfd)aftlid)en Slrbeit ju

großem 'Stufen gereichen.

JDirkfamkeit bei* sinselnnt Iterotte.

$tftorifdje Sommiffion für Reffen uitb 2£aibctf.

VII. JafjreSoerfammlung, SJiarburg, 7. SJtai 1904.

25er Borfi&enbe, $ßrof. §rl)r. von ber Stopp,
eröffnete bie Bcrfammluiig mit Begrüßung ber 2ln=

roefenben unb erteilte junäd)ft baS 2Bort an *prof. 2JSend

ju einer geftrebe jum ©ebädjtniS Sanbgraf *ßl)ilippS beS

©rofjmütigen. Sic roürbigte ^erfönlicbiteit
unb Gfjarafter

be§ dürften in fdjarfen Umriffen unb entrollte ein le=

benbigeS Bilb feiner Ijiftorifdjen Bcbeutung, otjne Schatten
unb $el)ler ju »erfüllen. 5t)r SBortlaut roirb an an=

berem Orte oeröffenttidjt roerben. Sem Siebner rourbc

ber roarme Sanf ber Bcrfammlung gutetl.

Ser Borfitjenbc gebadjte fjierauf ber fdjroercn Ber=

lüfte, toeldje bie Äommiffion burcr)
ben Eingang oon

(Sei). SiegicrungSrat Dr. 0. £artroig in iHarburg,
s

J>rof.

Dr. §ö 1)1 bäum in ©iefjen unb SanitätSrat Dr. Sd)nei =

ber in $ulba erlitten Ijabe. Sie l)atten ber Äommiffion
feit iljrer Begrünbung angehört.

ßr teilte fobann mit, baf;©ef). 2(rd)iorat Dr. Sie im er

infolge feiner ü8erfe$ung nad) Äoblenj aus bem Borftanbe
auSgefdjieben fei unb BüeDÜrgermeifier ?>eraeuS unb
s

}Jrof. Dr. Sudjier mit Slüdfidjt auf il)r l)o[)eo

Slltet ibren Stücttritt aus bem Sßorftanbe erflärt bätten.

2(n ©teile oon <JJrof. Sudjier Ijat ber Hanauer @efd)id)tS=
nerein Oberlehrer Dr. Müfter in ben Borftanb belegicrt,

roäfjrenb bie Berfammlung ©raf oon Berlepfd) auf

Scbtof; Berlepfd), Dr. 91?. Ajeraeuo in f)anau unb

i»rof. Dr. 2Bieg n nb in SJtarburg ,511 BorffcanbSmitgliebem
roäfjlte.

Sie StedjnungSablage ergab für ben 1. 2lpril 1904

folgenben 2tbfd&lu{$: Äaffenbeftanb 1903: 17480,22 3Rf.;

Sinnaljmen 1903/4: 6626,09 SJJf. 2luSgaben 1903/4:

8560,95 mi; ftaffenbcftanb 1904: 15 545, 369Jlf.

SBiffenfdjaftltdje Unternehmungen: gfulbaer
Urfunbenbud). 2lud) im oerftoffenen Bertr&tojahr
tonnte ber Srud beS elften Sanbei nid)t roieber auf=

genommen roerben, rocil %'rof. Jangl nad) £infdjeiben
oon i'rof. SJlüljlbndjcr bie Bollenbung beS erften Ban=
beS ber Marolingcrurtunben für bie Monum. Germ.
bist, übernehmen mufete. T>od) bat er unter SBeic)i[fe

oon Dr. (J. ©tengcl in Berlin baö SJlanuftript für
ben erften Sonb nbgefdjloffen, unb foll ber Srucf foglcid)

nad) ^fingften fortgefet^t roerben.

Sanbtag§atten. Dr. ©lagau bat bie Bearbeitung
ber Sitten auä ber slJeriobe spijilippä beä ©rofjmütigen
naljeju beenbet, boctj ift nod) eine Sleib,e oon ^lady-

trägen einäufügen, bie fid) fpc^iell bei ber Drbnung bes

ftaufunger ©tiftard)ios oorgefunben fjaben. @r tjofft

im Saufe bc§ näd)ften 93erid)r§ial)re§ mit bem Srucf
bee jroeiten SanbeS beginnen 511 tonnen.

Cfjroniten oon Reffen unb SJBalbed. *)kof.

®iemnr b,at mit ber Srurflegung ber beiben Cbronifen
oon ©erftenberg begonnen unb Ijofft, ba| ber Banb im

Saufe be§ tommenben 3abre§ roirb erfdjeincn tonnen. —
Dr. 3ürge3 l)at bie Bearbeitung bco Briefbud)e§ oon
M Hippel fertiggestellt unb bie CSfjronit faft oollenbet.

Sanbgraf enregeften. Dr. 0. ©rotefenb l)at

bie Bearbeitung übernommen unb bie in SJlarburg unb

©ormftabt oori)anbenen Urtunben bie. jum 3al)re 1308

regiftiert. @3 foll je^t mit ber Bearbeitung be§ au§=

roärtigen Sllateriato begonnen roerben.

Ortolejifon. 3)ie Übcrfieblung beo ©el). 2(rd)io=

rata Dr. Sleimcr nad) Hoblenj tjat bie 2lrbeit einftroeilen
in? ©toefen geraten laffen. Sleimer b,at feine reid)=

baltigen Sammlungen, roeld)e für bie ©raffdjaft §anau
bis su einem geroiffen ©rabe abgefdjloffen finb, aber

aud) gulba unb anberc ©ebiete umfaffen, ber Äommiffion
überlaffen, bod) l)at fid) ein Sfadjfolger in ber 2lrbeit

bi§l)er nod) nid)t gefunben.

Urfunbenbud) ber roetterauer Sleid)Sftäbte.
®a§ ©rfdjeinen beö erften BanbcS oom 5r'eoDer9er

Urfunbenbud) ift burd) bie Berfe^ung beS Bearbeiter?

Dr. §ol| nadj^anjig unb nod) rncbjr burdi feine Gin=

berufung jum SUilitärbienft oeräögert rooroen. S)enn

bem^ufo Ige mufjtebie Bearbeitung beäSlegifters Dr. Serfd)
übertragen roerben. Ser 95rud ift nunmetjr oollenbet

unb ber Banb roirb in rcenigen Jagen ausgegeben roer=

ben. — 2llö Bearbeiter beö 2Be^larer Urfuubenbudje?

ift im Sloo. 1903 Dr. SBiefe in ©ief^en eingetreten.
Sin ©teile beö bal)ingegangenen *JJrof. 'öötjlbaum iour=

ben bis auf roeitereS bie Ferren Apaupt unb oon ber

Stopp mit ber Seitung betraut.

£rad)tenbud). Sie III. Sieferung ift im ab-

gelaufenen ©efd)äft3jal)rc ausgegeben roorben; bie IV.

befinbet fid) im Sruct unb roirb baS SBert abfdjliefjen.

©ie foll toomöglid) im Oftober b. 3- erfdjeinen.

SJlünjroerf. Dr. Budjenau tjat bie Befd)rei=

bung beS 3Jlürafunbe§ oon ©eega, roeldje in ©emcin=

fd)aft mit ber l)iftorifd)en Mommiffion für Sadjfen unb

2lnl)alt bjerauSgegeben roirb, nod) nid)t absufd)licfu'n

oermod)t, toeil er burd) eine 2lrbeit über ben „Brafteaten=

funb 0011 9iicberfaufungen bei Gaffel" länger aufgehalten

rourbe, als er erroartete. Sod) roirb mit bem Srucf
oon Tafeln unb Ze^t gegen C'nbe bes Sommers begonnen
roerben tonnen.

Urfunblidje Quellen 311 r ©efd)id)te Sanbgraf
s

l'l)ilippo beS ©rofsmütigen. Sie 2lrbeit ruf)t, bis

baS oon ber Sireftion ber StaatSard)ioe veranlagte unb
im Srud befinblid)c Stepertorium über bao polttifdje

2lrd)io beS Sanbgrafcn ^l)itipp oollenbet fein roirb.

Sa§ Bilb^bilippo beo ©rofunütigen. SaS
SJtatcrial ift faft oollftänbig gefammclt unb bie 2lrbcit fo=

roeitgebiel)en,baf? bao Üücrf bis jum ©eburtStage(13.Sloo.)
roirb ausgegeben roerben fönnen. Ser Sanbesau*fd)iift in

.Haffel Ijat burd) Befd)luf? oom 25. Stoo. 1903 einen aufser=

orbcntlidjen Beitrag oon -2000 9)tf. ju ben redjt er=

l)eblid)cn Soften beS üöerfcS beroilligt.
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Urfunblidje Quellen }Ut W c
f dj t d) t c beS gei

ligen unb tirdjlidjcn Se&enS tn peffen unb
SCBülbedP. 3) er im »ergangenen %äf)tt eingelegte 3luS=

fdjufs, beftebenb aus $aupt, Kttcb unb Karren trapp,

legte einen ausführlichen $tan für bie SluSgeftaltung

beS äBerteS oot unb Lic, Dr. .Nobler in Sieben würbe

mit ber Seatbettung eines erften Seiles betraut.

Quellen jut ©efdb/idjte ber Sanbfdjaft an

bei 3ßerra. ©raf o. Berlepfd), Sanbrato. 8ifcboff3=

Raufen unb a r
I)

r. o. © <§ ar fenb er g Ijabcn Die f>erauS=

gäbe oon Quellen tut (^cfdjidjte ber H'anbfdjaft an ber

ÜSerra im 2Rittelaiter in Slnregung gebradbt unb in

©emeinfdjaft mit Sanbrat v. Keubew in Sfcgwege unb

©ireftor Dr. jJabariuS in SBijsenljaufen einen jägrlidjen

Beitrag oon 1100 3JH. auf fünf ,sal)ic bewilligt. Bci=

beS würbe mit berjlidjem SDanfe begrüft unb auf ©runb
cineö ausführlichen ©utad)tenS oon Sßrof. G. ©d)röber
in ©örthtgen befdjloffen, bem SKnrraae Solge jit geben.

3n ben StrbcitSauofdnifj für biefeS SBert mürben ©raf
o. Bcrlepfd), ©gröber unb oon ber Stopp getoäl)lt

unb Dr. VuootenS mit ber Bearbeitung junädjft ber

Arebioe ber Klöfter jener Sanbfdjaft betraut.

©eneral Gifentraut, ber bie oon bem üBerein

für beffifdje ©cfdjidjte unb SanbeSfunbe in Raffel in

Angriff genommene §erftettung oon ©tu notarten

leitet, legte bie bereits fertigen ©eftionen Berleburg
unb SJiarburg oor unb berichtete, bafj bie Arbeit an

ben weiteren ©eftionen rüftig fortfdjrcite.

Jpnnfifdjcr (tfcfd)id)t*ticrciu.

3at)reSoerfammlung (in Berbinbung mit bem

Berein für nieberbeutfd)e ©prad)forfd)ung), Kiel, "24. unb

25. 9Jtai b. 3S. 3>n ber gemeinfamen Sitzung am erften

Sage gebadjte ber Borfvfcenbe Senator Dr. |Jeb,ling,

Subecf, »unääjft beS 9lblebenS oon §änfelmann unb £öbU
bäum, frttberer BorftanbSmitglieber beS §anfifdjen ©e=

fd)id)tSoercinS. Tann fprad) 5ßrof. Dr. ÜKattbäi, Kiel,

über: „Tie früljmittelalterlidje Bauiunft in

3d)leou'ig = MoIftein". Webner führte auS, baf$©d;leS-

uMiV\uilftem alS ein Sanb gegolten, baS fulturljiftorifd)

unbebeutenb fei. Snbeffen fdjon bie ältere •'öoljplaftiE

oerbiene mebr Beadjtung, als iljr bisljer juteil geworben

fei. Ter Sceufirdjcner'Slltar im £b,aulom=3Jcufeum fei

baS SBert eines bebeutenben S.KcifterS. Slucb biefeS Sanb

biete einige Probleme, an bereu Söfung bie Altgcmcinljcit

intereffiert fei. Turd) bie Behauptungen ©efelbergS
würben bie bisherigen Sluffajfungen

über bie germanifebe

Baufunft auf ben Kopf gefreut. GS muffe auffallen, bafj

(jier im Sorben im 12. Sabrbunbert whlrcidje Bauten
oon

gleichem Gbarafter entfteljen, in einer 3eit, wo im
£üben eine Gntioicflung erfolgt, bie jut SluSbilbung ber

©otif fübrt. Tie notoifdjen Sentralbauten ftänben im

3ufammenb,ang mit einer eigenen ixorbaermanifdjen ©c=

uuibnbeit. Sie SJttdjaeläfirdje in Sd)leSioig unb bie

Kirdje m SdjlamerSborf jtoifdjen Segeberg unb planer

See, bie beibe jerftört finb, feien Beifpiele foldjer 3entral=

bauten beS autonomen gemtanifdjen BautnpuS, weldjet
oon Sorben her einbrang. Tic Sßrooinjialoerwaltung
werbe nidjt umbin rönnen, eine neue Bearbeitung ber

Bau= unb Kunftbenfmäler ber Btooinj oornel)iueu ui

(offen, bann erft würbe fid) überfeljen laffen, wie toiditia

bie Altertümer biefeo SänbeS (jier finb. ,'um Sdiluf;

tratSRebner ftirSübeet' ein, baä im 15. .subrlnmbert als

tünftlerifd)eä 3entrum wichtiger als Hamburg fei.
< SV'

beimrat ?Prof. Dr. ©. Sdjdfer, Berlin, fprad) über

„eine Cpifobe l)anfifd) = engltfd)er ©efcbidjte",
einen Äonflift ber vaufa mit König ©einrieb VIII. oon

©nglanb. Ter Borfi^enbe teilt mit, baf? Senator Boj
feit in SJübecI 2000 W

jur Berfügung geftellt babe
als BreiS für eine ©efd)id)tc ber oeutjdien 2ee
faljrt. 3n ber Si^ung bes banfifdjen ©efd;i4t3»ereinS
erftattete ber Borfi^enbe ben Sa^reSberidjt. (S"o finb
im oorl)crgcl)enbcn 3ab,re Der 9. Banb beS Urfunöen

bud)ö unb ber 2. Banb bco Kölner Jnoentare (f. Äorr.

BL 1903, S. 17.')) herausgegeben. 3m legten 3af)re

ift bie Verausgabe weiterer Sdjriften oerjbgert worben.

Tie Tructlegung bes 6. BanbeS beS lianfifdjen llrfunben=

bud)S oon Dr. Sun|c, Stettin, ift fo weit, bafj er bem--

nadift erfdjeinen wiro. x'lnd) bie Sänbe 10 unb 11 finb

oon Dv. Stein, ©bttingen, geförbert; bod) laf;t fid)

oorausfelien, baf? ber 10. Banb nid;t über baS 3ab,r

1485 binauogeben roirb. Ter 7. Banb ber 3. Abteilung
Per

§anfarejeffe
oon Brof. Dr. T. Sd)äf er mirb bemnäd;ft

fertig. 2lucl) bas Braunfcb,weiger Snoentar ift geförbert.

3ln eine Grfdjlicfjung ber nieberlänbifd;en Snoentare ift

gebad)t. (Sin neueS §efi Oer banfifdjen ©efd)id)toblattev

ift im oorigeu ,sal)r l)erauSgegeben. Gin neuer Banb
ber ©efd)id)tSguel(en ftebt in 2fuSfid)t. Tie J-rage tann

fein, ob nidjt ber Kreis ber Jntereffen unö Arbeiten beS

©efd)id)tSocreinS weiter ju jieljen ift, unb ob man fid)

nidjt ber ©efci)id)te ber beutfdjeu Stäbte unb i'anbfdjaften,

©efd)id)te ber Sdjiffabrt ufw. juwenben folle. Referent

meift barauf l)in, t>a$ bie Verausgabe aud) populärer

Sdjriften bem Kerein nid)t fdjaben werbe. TanfenSioert

ift, bafi nad; bem Borgang oon Stralfunb bie Vanbelo
rammer oon Sübecf bem Berein eine nambafte Unter

ftü^ung äugefidjert bat. Tie ©tabt Köln bat 500 3JU.

jum Trucf beS 2. BanbeS beS Kölner JnoentarS gefpenbet.

hierauf fprad) I>r. 5"r - BrunS, Sübect, über „Tie
beutfd)e Vanfa in Bergen". Siebner entioarf ein feljr

anfd)aulid)cS Bilb oon biefer normegifdjen ©tabt, bie im

11. Jabrbunbert entftanben ift unb in ber Tcutfdje, bie

aus bem rbeinifdjen ©ebiet tarnen, juerft 11!S6 nadjioeiS:

bar finb; 1343 mirb bie Vanfe bort genannt. 137G rourbe

ber ©djlufiftein für bie red)tlid)c ©runblage 0er beutfd)en

VanbelSnieberlaffung gelegt. Joggen, ©rü^e, ©alj,

Öanf,
s

l.'ed) unb Jeer für ben ©djiffbau, Gifcn bilbeten

bie ©auptimportarrilel, bie bei ben fdjiffabrttreibenben

Kreifen unb ber Sanbbeoölfcrung abgefegt rourben. Gin

Vauptejportartifel mar ber ©toeififd). 3a()lreid)e TetaiN

fd)il6crungen gab Siebner über biete ,}ifd)gattuug unb

bereu Berrocnbung, über bie Slieberlaffungen u. a. m.

unb jum ©djlufj gebadjte er ber impofauten lK'anentird)e,
bie im englifd)=normannifd)en Stil im "sabre 1183 erbaut

worben ift. Am 25. SJtai l)ielt Dr. Tacnell, Kiel,

einen Borirag „jur Ijanfifdjen Sd)iffab,tt". vier

auf erftattete $rof. £>offmann Pen Kaffenberie^t, ber

bei einem Beftanbe oon 18 334 3JH. unb 12 561 5Rt.

in Ginna!)mc unb 14541 2Rf. in 2luSgabe mit einem

Beftanbe oon 16354 Ml. abfd)ltefu. 3118 BerfammlungS
ort für 1905 würbe Valberftaöt geioäblt.
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Seutfdjer 2lut!)ropologcn=fiougrcft.

Saljresoerfammlung, ©reifsioalb, 4. bis 6. Sluguft-
2lußer safjlreicben SSertreicrn ber beutfchen 2InthropoIogie finb
aud) ©elefjrie aus" .'ooüonb unb Sdjiueben amvefenb, unter

ifjnen ^Jrof. Tl onteliuS. 3lad) ber Sröffnungsrebe bes"

SJorfigenben, greifierm von 2Inbrian, SBien, unb bem rotffem
fdhaftlidjen Safjreäbericbt beä ©eneralfefretärä $rof. Dr. Saufe,
SRündjen, referierte %-xo\. S iffuuer, Söerfin, über bie gort=
fdjritte Der p r ä

fj
i ft o r i f eben Kartographie. Sie »on u)tn

geleitete fiommiffion für Snpcnfnrten hat bie (Siniragungen
über 3U;te unb ©eroanbnageln toefentltd) geförbert unb babei

roidjtige Jceiigruppierungcn bes uortjanbeiien fetjr reierjen
Siaterialö vorgenommen. Sen Seticr)t ber Sommiffion
f ü r © d) u g p r ä

f)
i ft o r i f d) c r S e n f m ä I e r erftattete 3RufeumS=

bireftor Dr. ©eger, 33reslau, ber auf bie Südftänbigfcit
Seuifdjlanbs" binfidjtlid) be§ Senfmalfcbufcc3 hinwies. Sic
Sommiffion fefilug vor: 1. ®rlaß von eigenen Senfmalfcfjufc
gefegen in allen SBunbesffaateu. 2U6 SSorBüb tonnen im aü=

gemeinen bie einfajlägigen Sjeftimmungen bes" Senfmalfd)ug=
gefeges für ba3 ©roßljersogtum Reffen oom IG. Suli 19Ö2
bejeid^net werben. 2. Ginfetumg Befonberer Monferoatoren
(Senfmalpfleger) für bie oorgefd>id)tltcben Senfmaler. 3u
folgen finb in erfter Sinie bie Sorftänbe ber betreffenben
Sanbe3= ober Sßrooinjialmufeen jti berufen. 3. ©iärfung unb
reichlidiere 2(u3ftaitung ber prär)iftorifcrjen OTufeen mit @elb=
mittein unb Srbeitsfräften, roomüglid) ©djaffung befonberer
gfonbä 511 bem groede, gefäfjrbete Senfmäler ober gunbftellen
ju fidjern, größere tviffenfcjjaftlidje Unterfudnmgen auszuführen
unb eine Senfmälerftatiftif vorzubereiten.! ! 2lm Sadjmittage
fprad) ber Sireftor beg 9.liärtifd)cn ^roviiisialmufeuins", ©et)
:)iegierungstat ^riebet, Serliu, über ben Urmenfdjen in ber
Tlo.it öranbenburg, unb ^rof. Seede, ©reifstvalb, über ba3
©efteiuSmaterial ber Siügenfdjen unb Steuuorpommerfdjen prä=
hiftorifeben ©teinroerfjeuge. ©r fieHic feft, baß nur einljeimifdjeS
SJJaterial 511 ben ©teinioerfjeugen oerroanbt roorben ift. 2lbenb3
fanb ein 2luSflug nach Glbena ftatt, tvo von ber Stabt ©reifö =

ivalb unb ber (Meographifdjen ©efellfdjaft 311 Öreifswalb ein

©artenfeft gegeben tvurbe. Sie Sjerbanblungen am 5. Shiguft
betrafen hauptiädjlid) anatomifebe fragen. 2lm 3tadjnrittag
ivurbe ein 2lusflug nach Stralfunb unternommen, wohin ber

ü)iufeumäoorftanb bie ©efellfcbaft geloben fjatte. 21m 6. 2luguft
mürbe in einer gefdjäftlidjen Sißung Sa 13 bürg jum 33er=

fammlungSort für 1905 beftimmt, von 100 SluSflüge nad)
Vaibaeh, 2ricft, Satmatien unb S8o§nien in 2lusfidjt genommen
finb, unb ber bisherige 33orfianb, SBalbcner, Saron 2(nbrian
unb u. Steinen, ivieber getuiiljlt. $rof. SKonteliuä geigte
.Vid)tbilber ber neueren ^unbe auä ben früfjeften Reiten SomS,
bie tvefentlid; baju beitragen, eine SBrüde 3roifd;en ber vor-'

gefd)id)tlid)en unb ber Jtaffifdjen 2lrcfjäologie 311 febjagen.
$rof. 91. mud), 2Bien, fudjte ba§ 3eitoerr)äItnis fprad)=
gefdjidjtlidjer unb urgefd;id)ttid)cr erfd)eimmgeii an SBeifpielen
auS ber entioirflung ber germanifdjen Spradjen auöeinanber»
3ufe§en. (Sr fam 311 bem (Srgebniä, baf, als bie 3eit bea

mbogcrmanifdjcit Uroolfö bie reine ©leinseit angefefjen werben
muffe, e£ gibt in \i)v jebod) fdjon miinbartlicbc ©onberungen.
Sie germanifd)e ©pracf)e trennt fid) in ber Skonjejeit uon'ber
inbogermanifdjen ©pradje, iväf)renb in ber ßupferjeit, tvie baä
Stubium ber vautgefege an entfdjeibenben SSortcn jufairanen
mit ben g-unben ber Singe felbft gelel)rt bat, bie iubo--

germanifd)e ©pradje nodj als ungetrennt aniufetjcn ift. 3(eben
ben roiffenfdjafttidjen SJcr[)anblungen be3 leßten ©imingö^
tageä mürben 2lu3grabungen vorgenommen. 3(m "9Jad)=
mittage rourbe ber Rongtefc gefdjlofi'en. 2lm naebften läge
unternahm eine große 2ln3al)[ ber Jeitnebmcr eine Jabrt über
Singen, 3Jomf)oIm unb äöigbi; nad) ©todfjolm.

') 33gl- 'öanä ©eger, Ser ©djuß ber oorgefd)id)tIid)en
Senfmaler. Senffdjrift ber fiommiffion ber tieutfdjen ant^ropot.
©efeUfdjaft. Sorgetegt ber 35. allgemeinen Setfammluna in

©reifsmalb 1904. Srud von Nrafi, »arifi & Sie. [Tl. ?friebridi)
in ^reälau. LT) 2,

ßmd)t über Me
tiitigkeit ks proinujioltnufeums ju tricr

in ber Seit »om 1. %pril 1903 bte 31. W&t$ 1904.

Tic ard)iiotogifd)c Seo6ad;tung ber fiannlifation biloete
im ©efdjaftBjaEjr 1903 ebenfo roie in ben beiben »orhergetjenben
bie öauptaufgabe be§ äKufeumS. Sanf ben vom ^errn
Äultusminifter gen)ät)rteu Mitteln fonnte für biefe 2lrbeit eine
befonbere tedjnifdje .v>ilfstraft beibebatten iverbeu.

lieber finb in mand)em ber für ben Äanalbau auä=
gehobenen ©d)äd)te 2lbfcbnitte römifdjer ©tragen 31t Jage
getreten, fie [jaben fid) fämtlid) in baä gerablinig=red)tminflige
©traßennetj, ba€ auf ©runb früherer gunbe refonftruiert mar,
emgegliebert unb bie

ftiefitigfeit ber Siefonftruftion erfjärtet.

3ablreid)er alz biäfjer finb bie ÄanaIifationggefd)äfte be§
legten Saftreä auf Siefte antifer Äanäle geftoßen, bie bag SJilb
ber römifd)en ß-ntiuäffeiungsantage vervoüftänbigen fjelfen.
Stn vielen ©teUen tjaben bie Äanalifationäfd)ad)te Srümmer
bebeutenber unb für bie Topographie toidjtiger 23aumerfe frei--

gelegt. ©0 ivurbe bei ber Jtannlifation ber öaberftrafee eine
Seihe von Sfiermenräumen burcfifcfjnitteii, bie betätigen, baß
ber unau^gegrabene äBeftflügel ber Shermen bem Oftflügel
völlig fummetrifcb enlfprod)en hat. 311 ber fiaiferftraße finb
mebrere dauern 311m Üorfdiein gefommen, bie bem JBeftbau
beä Äaiferpalaftes angehört l;aben, unb baä 62 m lang mof)U
erbattene ©tüd eineg unterirbifeben Sienergangeä, ber ben
SJBeftbau bes ^alafteä mit bem Dftbau verbanb ivgt. bie

23cfpred)ung unb ^lanffij;c biefer jyunbe im fiorrefponbenjblatt
ber 2Beftbeutfd)en Seitfdjrift 1903 »eft G). 3n ber $alaft=
parabeplagftraße 3eigte fid; bie S.liauer eineä großen $racb>
haueä, bie burd; vorgelegte Pfeiler unb ©äulen gegliebert
mar unb Spuren von TOarmorbefleibung aufroieS. 2liif bem
^alaftparabeplaß felbft roarb ein langer Seiler entbedt, ber
biefelbe Äicfjtung fjaf, i»ie bie nörblid) baoon belegene Söafilifa.
Sa« ©civölbe beä Äellerä ift mittelalterlid;, ruljt aber auf
römifdjen äRouern, bie von einem fjallenartigen 23au 3U
ftammen fefieinen. 2luf bem SonftantinSplag fdjnitt ber

SanaIifation5fd)ad)t eine von ber 9iorbrocftede ber SBafilifa
nad) ffieften sieljenbe 9Jiauer, bie von gleicher Äonftruftion ift,

tvie ber römifdje Sern beä Somel. auf ber Sorbfeite biefer
?.'iauer lagen bie Siefte eines lvertoollen MofaifbobenS, beffen
füblidjer Seil beim Sau ber SKauer gerftört roorben mar.
Sie Siefte finb unä ein neues geugnis" bafür, baß gerabe ber
Dften beä römifdjen Jrier befonbers reid;e .Ttäufer gebabt bat.
2lm unteren ßnbe ber ©djansftraße traf ein Ca'uäanfdjluß
einen bereits

1

früher beim 5Jau be§ §auptfaitatS fonftatierten
Seil bes Sörüdentoreä, ber ^orta inclijta ber mittelalterlidjen
IShroniftcn. Sie Sefte mürben je|l bura) eine oom äüufeum
oeranftattete 2(uSgrabung näljer untcrfudjt. Sie ergab, baß auefi
bica ior gleid; nacb ber 9^'orta nigra au$ großen roh boffiertcu
Sanbfteinguabem, aber nad) einem anbern ?ß[an, erbaut ge=
roefen ift. i'eiber erlaubten bie angren3cnbcn Käufer nicr)t,
bie 2lusgrabung tveit genug fortjufe§en, um völlige fttarfjeit
über bie 2lnlage ju geroinnen. 2lm oberen (Snbe ber ©djans^
ftraße förbertc ein §ausanfd;ltiß Fragmente von Äalfftein=
ffulpturcn ans Sidjt, bnrunter einen 33löd mit bem Cberförper
eines ©yrinjbläferg unb eines jiigenblidjen SBanneä, beffen
ebenfaDä anfgefunbene Sedjte eine Cpferfdjale lullt. 2U3 im
3n^re 1825 baä betreffenbe §aus" gebaut roerben follte, ift

bei ber 2lusl)ebung be§ ©runbeä eine größere ^afjl von
Sfulpturreften geborgen, bie fegt im STOufeutn finb cöettner.
Steinbenfmäler 236, 458, 459, 595). Sie alten unb bie
neuen guiibflüde ftammen jroeifeUog von ein unb bemfelben
4*au, es ift aber ungeroiß, ob bieä ein Uhrenbenfmal ober ein

©rabbenfmal gcroefen ift. Sin ©rahbenfmal an jener ©teile,
bie sroar innerbalb ber fpiiteii römifd)cn Stabtmaucr

liegt, ift

burdjauS' nicfjt unbenfbar, beim e« fpredjeu viele ainjeidjen
bafür, baß in ber alteften 3eit bie Stabt .Trier nicl;t unmittelbar
bis an bas jvlußufer ausgebcljnt mar, fonbern il)rc 2Beftgren3e
roeiter lanbemivärts gehabt hat. Saß aud) im 3iorbe'n bie
Stabt mfprünglitt) niefit bis jur ^orta nigra unb bereu mit
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iin' glciducitig In ber peilen ßftlfte bes 3. JaQr&unbertS
erbauten SRauerjuge gereicht hm, ift neuerdings wieder beftäiigl
warben burd) einen Sauren, bei oot bem •J.Uiriu'lluSdiorlemer

idion Qaufe, Ar. 51 bei BüneonSfhoBe, gelegentlich, bet

Jtanoiifation entbecH unb ooni SRufeum weiter freigelegt mürbe.
6fl ift ein ftaOfreinfunbament oon länglict} redpiecfiger ©eflalt;
bie 6ä)ma(feite oon Süden nad; Soeben laufenb, ift nur I m
long, bie Üangfeite mürbe oon Cft nad) SBeß Übet tOmoet:
folgt, biä bie ÜRauet beS SchorlemcridKit JBeinfeuers bet

©rabung Kinfjalt gebot. So tonnte bas JBeftenbe bei Aunba=
mentä nicht feftgefteDCt werben, auf bem Dflenbe liegen noct)

einige Duabern ^uratait in situ, tue .tiefte eines Pfeilers, sie

batauf fdjliefjen laffcn, bnR ber Sau torartig geroefen ift unb
überwölbte Surdjgänge gelobt bat. Gincs ber ffulpierten

Fragmente auS juratalf, bie im cdnitt neben bem Aiinba
meni aufgelefen jinb, geigt ben &bertebenSgro D

,en gu| einet

meiblidjeu [Jigur nbereinftiiumenb mit mannen Jarfteiinngeu
Uni Aeumageiier Steinen, bie von ©rabbenfmätetn herrühren.

Sa bie jyotm bes Jorbaues für ©rabbenfmälet mehrfach

bcicugt ift, roitb eä in hohem i
v
>i-aö roatjrfd)ein(id), ba| bei

Hau tu ber Stmeonäftrafee aud)
ein ©rabmonument geroefen

ift, errichtet jll emer 3eit, ba bie ©tobtgrenje fiibltdjer'oerlief.

Sie (Sinjelfunbe bei Äanattfation oom oabre 1903

uwenlatifiett unter Ar. 6329 bis 727«, 8000 bie 84(54) flehen
an 3al)l ben gunben ber vorangehenden fahren nad). SicS ift

leidu erflärlid), beim in ben erften ga§ren tuaren bie i

gemauerten Kanäle angelegt, im legten 3a O tc turnen bie nur
auä Tonröhven bcftciienbcn Kanüle jut Ausführung, bie

minder breite unb weniger tiefe Schadete erforberten.

"

Tieic

[jaben indes einige befonbers gute gunbftücfe gefpenbet. Tic

Bronjefiatuette eines ?.'iars ;6577i unb eines Sßutto mit
Slumenforb (8118) fjaben

unter beu früheren KanalifationSs

funben nicht iljreSgleidien. §er»orgub>6en finb ferner mehrere

jehone J-ibeln, mit ©lasichiiieU ocrjiert (6480, 6496, 7035
7141, 7237, 8217, 8296), ein bronjener ©erätfuj; in ©eftalt
eines uienfd)lid)en j$fu&eS 7109), eme fiafferolle mit bincm=

paffenbein Sieb 71ti7 oon foldjer ©röfje unb fo guter

Srbaltung, roie baS SRufeum fte bislang nidjt hefafj.

'

Als
foftbarfter aller Kaualfunbe aber ift baS fdjon ermahnte

SRofait «oin Äonftantinplat; 7252 aiuu'chen. ein roütbtgeS

©egenftüct 511 bem berühmten, 1884 beim Sau bes ^roiniuial
muieumS gefundenen SRofai! bes SRonnuS (»gl. Seipredmng
und Abbilbung bes neuen 2)!oiaifs Korrefponbenjblatt 1904

©efJ 1).

Dbgteid) bie 2)<ittel unb ßtäfte bes SWufeumS burd) bie

Katialifationsbcobadjtung fetjr ftarf in Anfpruch genommen
waten, würbe im Saufe beS 3ar)re3 nodi eine 9teil)e anber=

weitiger Ausgrabungen erlebigt. gn der :Kahc :U'iedaItdorfs
warb ein ^eiliger Bejirf mit jroei lemncldien freigelegt, ber
eine überaus reidie 3(usbeule an Sfulpturen lieferte (ogl.
ben 33crid)t im Morrefponbenjblatt 1903 §eft 11). Sei

gtanjenpeim unb 3dileibweilet würben tömifdje iüüen unter=

fuebt, bte burdj ben Jelbbau angefctjnitten waren
;

an ber

erften Stelle tonnten nur einige Säume ausgegraben werben,
bei Scblcibweüer würbe ber ©efamlgrunbrifj feftgefteltt, der

für bie ©ntwicflungsgcfcfjicfjte ber l'illenanlage fetjr lehrreich
ift «gl. den i*crict)t im fiorrefponbeiubtatt 1904 &efi 5
im Tmrf . gn 3Belfd)biQig würben mehrere Duabtätmetet
eines SRofaüS aufgeberft, baä ben Umgang des burd) feine

§etntenbaiuftrabe berühmten Jeidieo gejiert ui haben idieiut

;ugt. Äorrefponbenjblaü 1903 >>eit 6 . 3n Zt. »uittliias

hei Jrier wo ber getjadjt für bie JBafferteitung in ber

©udniriusftra';e auf futjet Strccfe fiehen Saubfteinfärge
getroffen hatte, würbe in dem jur Verfügung geuellten 9lad)Bat:

gninbftücfe gegtaben, aber es jeigte fia), baf; bie 2atfop|age,
v jroeifelloä einmal iahlreiih im 9oben geftecB tjaben,

burd) ben ©artenbau bereits befeitigt waren, (js fanden fia)
nur jwei Sarge, beide ohne Eotenbeigaben, aufjerbem einige

i*rucbüürfe rtiriftlicber ©rabfdjriften, jwei Jhipfermflnjen und
eine Steinplatte mit runder oetgittettet Öffnung, bie oetmuten
[äfjt, bafi bie Statte beut viebtiebacht einer unterirbifdicn ©tab«
fammer als Jerfel gebient Ijat. lirfolgteia)et geftaltete fidi

bie ©rabung auf einem anbeten ffltunbftüd in 2t. Kattfiiafl,
bas auf ber JOefifeitt ber ^auptfttafj« gelegen ift. (^9 war
bort ein ücrbrcnmiiigsplan, au^ beffen Hiebe eine ^ibel bes

.'liuiffatitpuä l)eroorgef)olt würbe, ringsum waren Siranb:

grabet, abet bajwifdjen hatte eun
j

t t aud) einige

8eia)en beftattet. 2ed;s Branbgräbet hatten ihren Inhalt
unberührt und »ollftänbig bewahrt, baju warb eine größere
;iai)l ifoliettet ©efäfse gehoben.

Uli im ffiinter auf uerfd)tebenen Jelbern oon St. Slattbias

befdjaftigungsloie Beute Ausgrabungen unternahmen, würben
biefc oon feiten bes äJhifeumS jorgfaltig überwadjt. ^nfolge^
beffen tonnten 60 gefcbloffene ©tabfunbe erworben werben,
ba burd) bie Überwadiung feftftanb, weldje ©egenftänfie in ben
eniiilneii ©rahern Dereinigt geroefen roaren. gn 2rier iuufjten

mehrere 3(usfd)ad)tungen für 9ieuhnuteii uberroadit werben, in

denen alt.o ©emäuer ^emortrat. £ie intereffantefte biefet

31uSfd)ad)tungen war bie für den üceubau bes »errn iiaraiu

auf bem 2(renl bes römifdjen .Hniferpalaftes. §iet lagen uber=

einanbet gefd)id)tet bie jrümmer jroeier geräumiger ^!tinat=

Ijäufer, beren jüngeres bem SJau bes ^alaftes jum Cpfer

gefallen war. Übetroad)t würbe ferner eine com JUtertums

Derein Scfjroarjerbcn oeranftaltete Slusgrahung ber Jrümmer,
bie gegenübet bem betannten 2Ritf)rasbetligtum oon Sdjwar^
erben an einem ßügelabljang entbeett waren. Sie ergaben ficti

als JHcfte eines
einfachen

aus Sanbftein unb Sel)iu erridjtcteit

33aucs, wie eS fcfjeint eines SBauernbaufes ber :Hömerjeit. Sei

Cnsborf otreis ©aarburg) ftießen getegentlicb Jüeinbergsarbeiter

auf Sicfte einer .üammer, bie ebenfalls oom fliufeum uer^

meffen unb geieidmet würbe, ©ine tiefe iJcifdje in ber 3iüd=

wanb fowie bie bann enthaltenen t^efetfifdjerben unb SRärqen
füljren ju ber Annahme, bau ber Siaum eine ©rablammer

geroefen ift.

©et 3tra>ad)3 bet Sammlungen heftest, abgefeben oon
ben .Hanalifationsfunben, aus 600 Stummem, bod) umfaffen
uicle Jiummern je eine gröfjere 3ab,[ oon ©egenftänben, wenn

biefe einen gefchloffenen ©rahfunb bilben. 2ie ^auptmaffe
, bes 3"ü>ad)fes ift burd) itauf erworben, ein 2eil entflammt
ben eigenen Ausgrabungen bes 3)iufcum3, ocrfdjwinbenb gering

ift bte 3al)' bet ©cfdjenfe. Sem .verrn ^anbeßtammet;
prafibenten SJarain uerbantt baS SRufeum einen bei bem er;

wähnten Sicubau gefunbenen Sd)lüffel (03,58 mit ©tonjegriff,
ber baö Sorberteil eines iöären barftellt mit einem libertoof

;roifd)en ben Sauen, j.ierr ArchiteEt flraufe überwies brei

figürlid) oerjicrte mittelalterliche firagfteine 03,167 bis 169 .

die auS ben gunbamenten ber abgeriffeneu Mirdie oon

3Jlarpingen tjeroorgeiogen waren, ,v<err *l>rüf. :)ianff in Sonn
fanote eine oortrefflia) gearbeitete spfeilfpiije aus geuetflein

03,592), gefunben am JBege oon SJieberefje nad) 91ofm, verr

Sürgermeifter Ulrid) in Serprid)r)emmersborf fdjentte eine

Urne der valiüatueit (03,590), bie oor 3obren "m ®emembe=
walb oon Jiiebaltborf burd) die äBuqetn eines umfallenbcu
Saumes aus bem Soben emporgefioben war. Aufeer ben

beiben legten ©efdjenfen bat die Sammlung oorgeiduditlidier
Altertümer nur einen 3 l|ro a dj3 m oerieidmeu, einen Sronjej
fo'nbä aus Jholet) 03,158 bis 166), ber bereits im

.Horrefponbenjblatt ber 3Beftbeutfd)en ^eitfebrift, .veft 10, nät)er

befdjrieben ift.

Aus ber großen AÜlle römifd)er Altertümer tann
hier nur weniges EnDäfjnung finben: 03,13 ein Sdjlüffelgriff
aus Sllerjfirdjen, äbnlict) beut ©efd)enl des .'öerm Sarain,
doch ohne ben (Jbcrfopf jwifdjen den Särentu|en, 03,139 eine

Aibel mit beut eiugeftcmpelten Aahrifantennamen DVRRA,
03,12 a ein oergolbetcr Stonjering mit ben eingegrabenen
Siidiftabcu VIV auf ber platte, 03,137 ein .vaarofeil mit

glattem .uop'eube, bas auf ber einen Seite baS SBoti

CAPTARIS, auf der anderen einen nid)t fid)er lesbaren

Kamen trägt ini\i;i\: . Sie drei ©tonjen mit ^nidinft

find vi^n ^anblern erfianben, ebenfo eine mit ©(aäfdjmelj

oerjiette »djeibenfibel 03,529 ein noeites berartiges Sl

n.".,:'7 ift oon Arbeitern getauft, die an ber Sanrftra'u- eine

Baugrube auswarfen. Anderen Saugruben Triers entflammt
ein marmorner tfuabcnfopr 03,86 unb bie fiiälhe rom
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}kiftamente einer ©eniuäftatuettc 1 03,65 mit beut gnfdjriftreft:
. . NIO . . . NI-OC . . . MA ... SEC . Sine ©nnb =

fteinplatte mit »oUftiinbiger ^eiliiiifdjrift MERCVRIO
SACRVM INDVTIVS VER1GVS V • S • L • M ift in

Sanbfdjeibburg erroorbcn, roo fie jahrelang in eine ©tallroanb

eingemauert mar. (Sin am linfen 9Jiofelufer ausgegrabener
Sanbfteinjarg mit bem Siamen be§ ©teinmefien MARIN I

(03,273), ber 3nl)nlt biefcs' Sarges unb einiger 9(ad)barn ift

fd)on ausfüljrlid) befprod)en im ^orrefponbenjblatt 1904

"öeft 4. 3" Vorbereitung ift ein eingebenber 8erid)t über bie

ungemein toidjttgen ©rabfunbe »on ©t. 9JIotti)ias. Sie ge=

boren jum großen Keil gerabe ber friifieften römifdjen 3e ''

an, bie bislang im SJhifeum roeniger gut oertreten mar.

Seljr Biete ber ©efäße finb »on feltenen ungeivötmlidjen

iEnpen, etliche fjaben bisher ganj iinbefannte formen, unb fie

merben noa) roertooller babura), baß uns" bie mitgefunbenen
äRünjen einen feften 2tnr)att für ifjre Satierung geben.
(Sin befonberer ©lüdsfau" ift e3, 0af5 aus" einem ©rabe nid)t

nidjt nur ber 3nb,alt, fonbern aud) ber örabftein erfjalten

mar, eine Äalfplatte einfacher
s

l>rofilienitig mit ber ^nfdjrift
M SKXTILIVS M-F. POMENTINA HICSITV.S . ©rab;

fteine finb auf Iriers" römifdjen griebljöfcn fcfjr jpiirlid) auf«

gctaudjt
— bie meiften finb, roie es fdjeint, in fpatrömifdjer

3eit fdjon 511m Vau ber ©iabtmauer »erroenbet — um fo

uullfommener ift ber neue gunb, juinal er ein fjörjeres

2llter befitjt, als" alle fonft belannten Srierer ©rabfteine unb
in beu Veginn unferer 3citrcdjnung fjtnonfreicr)t.

Aimbe ber frünfijdjen 3 et ' f"'b oem 9J!ufeum aus

Sinei Orten jugefloffen, aus" Drenfjofen (Sanbfreis
1

Irier) unb

Äelfen (Äreis ©aarburg). Sori mürben beim Vau eines

Stalles' jroei graue boppelfonifdje ©efäße gefunben (03,452,

453), Ejier ftieß man beim 2ldern auf »ier ©ruber, bie teiber

3U fpät als foldje erfannt mürben, infolge beffen ift ein

Seil be<S Snfmlts jugrunbe gegangen, geborgen mürbe eine

.Hanne mit 2lusgußrof)r ti)3,183), ein ©efäß äfjnlid) benen aus"

Crenbofen .03,184), jroei ©läfer (03,185/186), ein Sar (03,187 I

unb oiele 3icfte uon Sdjmudfadjen i03,189 bis 216, 288 bis

293, 593 MS 598). Seil ©dnmirffadjen beijuredjnen ift aud)
eine burd)bot)rte römifdje ©ilbermünje mit bem Vilbe ber

DIVA MARIXIANA 03,181 = Geben, Medailles Imperiales
9ir. 15). Von ganj befonberem SBert ift eine jmeite SMuje
(03,599), ein Unifum, bas" au3 ber 3e>< btt ©räber felbft

ftammt. Sic fdjroierige Veftimmung biefes StüdeS Ijat eine

unferer erften 21utoritäten auf bem ©ebiet mittclaltcrlidjer

2)!ünätunbe, §err tJJrof. SKenabier in Verlin, gütig übcr=

nommen.
Unter ben neu erroorbenen ©egenftänben bes 2)cittel =

altera unb ber fpäteren 3e<t beanfprudjt ben erften Vlatj
bie ©de eines gotifdjen Glfenbeinbiptijdjons i03,134) mit brei

giguren eines Mreujigungsreliefs. Saneben oerbienen genannt
311 merben eine Sronjefdjeüe (03,24) in ©eftalt einer grau
bes 16. ^abrl)unberts, ein eifernes ©djneibergrabfreuj (03,85)
mit großer ©d;ere unb ber 3a6re ^3 fl t)l 1567, eine eiferne

Dfcnplatte uon 1590 (03,456), eine jmeite bes 18. 3ab,r»
bunbertl (03,153), fomie mehrere tönerne Cfenfadjcln (03,31,

351).
Sie 2Rün3fam mlung ift einerfeits bereichert burd) eine

große 3"f)' bsr $u ben ©rabfunben gehörigen SDJünjen, anber=

feits burc^ eine ffleib,e befonberer Slnfäufe, uon benen Ijier

nur einige aufgeführt merben türmen, i'luo 9J!öb,n ftammcu
71 .Uleincrje (03,171, 172), eine Crgänjung ber früher aui
ber bortigen Jempelanlage erhobenen ;ai)((ofcn 3Riinjen. 3n
ber 9Jcit)e ber SJerger äßaden an ber über ben |iod)roalb

jieb,cnben Siömerftraße Jrier— fingen ift ein aureus bes

Siocletianus gefunben. (03,152 = ©ofjen 9ir. 265), in Sitttel

fireis ©aarburg) ein aureus beä Diero (03,350 = Goben
9!r. II81, in 2rier felbft, bei ber 9J!ofelbrüde, ein solidus

Skleniinianä 1. Irierifdier Prägung (03,170 = Gob,en 91r. 43'.

(Sin jroeilcr solidus beffclbcn Jtaiferg, ebenfalls in Srier ge=

prägt, aber mit anberem Sieoersbilb (03,1 = Gob,en 9!r. 28)
ift unbefannten Ainibortes, roie aud) ein aureus bes IiberiuS

(03,20 =- Gob,en 9ir. 15). SertooUer als mand)e ber ©olb=

münjen ift roegen feiner ©eltenljett ein Sronjeftüd ber 9J!anlia

©cantilla (03,600 = Go^en Sir. 6)
—

für bie Sammlung ber

furtrierifdjen Üliünjen finb jraei bisher feljlenbe ©olbgulben
bes G'rjbifdiofä Guno uon galfenftein (03,47, 48) angetaujt
aus einem größeren 9)!ünjid)aR, ben ein Slderer ju SBeibingen
(Hreis S3itburg) in jeinem Jjausgarten gefunben blatte.

5Das 3Rufeum ijatte an ben Xageu mit freiem G'intritl

9190 33efud)er unb 2512 sal^lenbe Söejudjer, bie Spermen, bie

nur gegen Gintrittsgelb jugänglid) finb, mürben uon
5647 $erfoncu bejud)t. Ser Grlöä aus Gintrittsgelbem unb
aus bem 2Jerfauf uon güljrcrn unb fßlänen betrug im ÜJhifeum

2233,60 Wt, in ben Sbcrmsn 1590,35 Sit.

on ben lagen uom 8 bis 10 Juni fanb roie alljätirlid)

ein Acrienfurs für ©i;miiafiallef)rer ftatt, an bem 32 .sperren

teilnahmen. Ser äJJufeumsbireilor erflärte auf SBunja) bes

Sunft; unb ÖenierbeBereins beffen 9J!itgliebern bie Siuinc bes

.Haiferpalaftes, in ber ©efellfd)aft für nüglidje gorfc^ungen
fprad) er über bie ardjciologifdjen Grgebniffe ber Hanalijation
in Jricr, im älltertumsuerein ju Saarbrüdcu l)ielt er einen

burd) 2id)tbilber unterftüijten Vortrag über bas tömifdje Srier.

©emaß einer älnorbnung bes ^rouiiijialausfdjuffes ber

:W)cinprouinj mürbe, nadjbem im Horjaljre ber uon Lettner

»erfaßte „Sliuftrierte güfjrer" erfdjienen mar, jeRt ein „Äurjer

güfjrcr bureb, bas ^?ro»injialmufeum in Jrier" bjerauggegeben,
ber für 20

!j$f. fäuflid; ift.

®er äüufeumäbireftor

gej. >>. ©raeoen.

^Ettkmairdiit^ nnt» ^nkmalyfli'ric.
^rciifjcn. Unter bem 6. 2)ini b. o- «P uon ben 3Jiiniftc=

rien ber gciftlid)en 21ngclegcnf)eiten unb ber öffentlichen

2lrbeitcn ein Grlaß über Senfmalpflege an bie Siegierungs
1

=

präfibenten ergangen unb aud) ben Dberpräfibenten, ben

5]Bro»injiaI: (2jejirfs=
1 .Honferuatorcn, bem eoangelifdjeu ßirdjeti:

rat unb ben Äonfiftorien mitgeteilt roorben. Sergl. ben 2Borl:

laut beo' (SrlaffeS, ber u. a. aud) ben Segriff „SJenftnal"

befiniert, in 9fr. 10 ber Scnfmnlpflege uom 3. 2luguft b. ,\.

Sd)lc^luig .€>olftcin. Sie lehlen Jaljresberidjte beö

~45ro»inäialf onferuators, iprof. Dr. »aupt, Gutin, 11111=

faffen bie 3cü »on Dftem 1901 big Cftern 1903 unb geben
in ber »auptjadje ein überfidjtlidjes" fd)eiuatifa)eö SBerjetdjniä
ber micf)tigereu im fd)riftlid)cn Üerteljr amtlid) beb,anbeltcn

2lngelegent)eiten. Sic betreffenben arbeiten werben bem Jage;

bueb folgenb ber Dieilje nad) angeführt unter lurjer cbaraf=

teriftifd)er Vefc^reibung ber ©egenftänbe unb 2Iusfü^ruiigen.
2Bir erfahren, baß man einen bem Serberben aufgefegten
2lltar auö Cfterlügum für bie .Üirdje 5U 2Bittftebt er:

roorben unb biefen in 23erlin tjat roieberbcrftellen laffen. 6r=

roiibnt roirb 11. 21. bie 9ieubemaluiig ber 9J!arienfirdje ;u glenö= .

bürg, bie Grfjaltung ber i?ird)e 3U ©djenefelb, bie Sidieiung
beS Rreu}gangeg an ber £>eilig;©eiftfird)e 511 Siel, bie Um;

gcftaltung ber'griebridjgberger Äirdje in SdjlcSroig, bie 2£ieber=

IjerfteHung ber 23emalung in S3reitenfelbc ; ferner 2lrbeiten an ben

S^irdjen j« ©atrup, 9.'iagbalenenfirct)e in üaiienburg, Rirdjen

511 ;)iijum, 2lpenrabe ufm.
— Scr Monfcroator füfjrt «läge, baß

an mancfjen ©teilen nod) of)ne jebe Söeac^tung ber Senfmal=

pflege »orgegangen roerbc Juvm 311 Süberftapel, Söifajofsljof

311 ©djlesroig). 21ud) bie 2lrbeiten bes 3rociten ^aljreä finb

nuofüb,rIid)cr bejd)rieben unb in ber Einleitung, bie aud) bem

3unel)inenben gntereffe ber ©eifilid)feit für bie Senfmalpflege

gerecht roirb, jufammengefaßt jur Grroälmung gefommen.
i<rof. .viaupt, ber feinen' Sienftpflid)ten offenbar mtt großer

Eingabe nadjfomnit, bebauert in feinen 4<erid)tcn, baß feine

9Jiitte[ 311 umfangreidjeren Veröffentlidningcn uorljanben finb,

fammelt aber fodroäfjrenb 99!aterial für bie Merftellung brud=

fertiger 2lb()anblungeu, bie jeijt bereits einen umfangreidjeii
unb roertuolleu ikfib feines 2lrd)i»s barftellen

^.3l
;

I
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Sarjern. 3ux eviuiitung ber ftrdjiidjen Äunftbenfmätet
unb Altertümer bat ber Sifdjof oon StugSburg unterm
15. SWätj b. ,\s- einen beadjtenswerten Erlaß herausgegeben,
worin ben Mirdienoorftanben bie Sorge für bie gute ynftanb;

imitung bes Sru'djengebäubeä uns feines °jn§alte8 jur t)eiligften

i<flici)t gemadjl wirb. SEBenigftenä einmal im Saljre fall bie

ftttd)e unter Kujierjung eines £ea)niterä befiditigt werben. Sei

SBteberbetfteUung unb Vergrößerung l)0)l .mrdjen foli bie ^c=

[d)ia)tlid)e (hjdjeinuug ber alten Seite tuntidjft erhalten
bleiben ufro.

Cftcrrcirl). 53ei ber am 26. ,\um b. 38. in SRetdjenbetg

gehaltenen Ronferenj beä SjerbanbcS öfierreid)ifd}er Jtuuft

geroerbemufecn beantragte Sljfiftent ©troncr, Semberg, im

9(n|a)Iufj au einen äbn(id)en Jöefdjluß beä gatijtfdjen Äon<

[ernatorentagS in SjJr§emnel(: „©et Serbanb crtliirt, bafs eine

fdjleunige :)! e f o r m beä ,H onf ets at oxengefe|eS jum erfolg:

reichen ©dnitj ber Senfmälet in Cfterreid) unumganglid) not:

roenbig fei, unb beauftragt ben Aiorort, entfpredjenbc Schritte

foroorjl bei ber [Regierung rote aud) im SReidjsSrate oorjuneljmen".
Dr. tya-,a u r e f

, SReidjenbetg, empfabl, ber SBorort möge beauftragt

werben, auf ber nädjftjcüjrigen fionferenj einen bieä&ejttgltdjen

8etin)i ju erftatten. 2)icS routbe einftimmig angenommen.

Sabcu. Son ben Runftbenlmälem beS ©roßherjogtumS
Saben ift aus bem 3fad)(aß oon 5- 36. «raus, bearbeitet

bou Tl. SEBingenrotfj, erfdjienen: S3b. VI, ÄreiS greiburg,
1. Abteilung vaubtreis ,"yreiburg. 3)iit 231 Jertbilbern,

39 8td)tbruotafeln unb 1 Satte. Tübingen unb veipsig, 1904.

Jj. E. ». äRoBt. 55G Seiten.

Eichte Mitteilungen*
ftaijcrlid)c* nrd)iiologifd)c* Qfnftitni S)aä 11. wjt bes

arcbäologijdjen Slnjeigerä b. 3*- bringt ben ber preußifriKii

iliabemie ber Jßiffenfdjafien ju iöerlin uorgetegten Jobres:

beridjt über bie Xatigfeit bes gnftituts, roorin aud) ber erften

arbeiten ber römijd) germanifdjen fiommiffton iogl. fiorv.

331. 1904, Sit. 9, S. 328 ff.) gebadjt wirb, ferner einen SJeridjt I

uon Sßrof. Sragenborff über ,,3'unbe in 2ßeft= unb ©üb;

beutfdjlanb" foroie ben S8erid)t uon 33rof. gabrieius über

bie latigfeit ber 3ieid)S(imeSfommijfion im 3ab,re 1903.

ftarjoerein für Wcfd)id)tc unb ÜlltcrtumSfunbc.

37. 3at)resucr jammlung, 5. bis 6. 3"Ii, in §ettftebt.
5. 3uK. Slrdjiurat Dr. Jacobs, SBernigerobe, erftattete

ben Jjafjteäbertdjt. Set umfang bet Seitfdjtifi muß aus

SRücffidjt auf ben jmeiten Miegifterbanb evngefdjranft roerben. I

Über ben 1. «anb f. .Korr. Söt. 1904, ©o. 299.) 3ugleid)
'

t)nt ber SSorftanb befdjloffen, neben ber 3«it(d)rift tünfttg nod)

„Duellen unb ^forfcfyungcn, (jerausgegeben oom §arj<

oereüt", erfd)einen ju (äffen, ^-ür pb,otogran[)ifd)e Stufnabme
ber 3turfarbeiten an ber 3eQerfelber Slpotfjcte ftnb 400 Tit.

beiniltigt ; für Slufgrabung ber .viinbenburg l)at bie braun:

jdiroeigtfdje Regierung 200 Tit. jur Verfügung geftellt. S)et

35ruef beä ©oslarer UrfunbenbudjeS, (jerauSgegebeu uon bem

Bereinöoorftgenben 2anbgerid)täbirettor
Dr. ibobe, ift mit

UnterftüKung ber I)iftorifd)en ffiommiffiou für bie Tronin)
|

Sadjfen unb StntjaU mieber aufgenommen; es erfdjeint bem

nad)ft SanblV, unb ba§ Sier! foO bis jum ,\abve 1400 fotb

geführt tuerben. Scr Seridjt gebend bann beS 3 ro eignet ei n s

Sfjale, ber im g-ebruar b. g. fein jeijnjabriges SSeftelien

feierte, unb ber uerftorbenen SBereinSmttglieber, insbefonbere
beä Dberbi&Iiotrjefarä oon veinemann uns Stabtardjioarä
Dr. ^änfelmann. Jer Sd)a§meiftet Sud)b,iinbler vud) aus

Duebtinburg erftattete ben .« a f f e n t e t i di t (Die Einnahmen [jabeit

22 083,94 Tit. unb bie ausgaben 8291,45 SR*, betragen, fo

baf; ein Jieftanb uon 13 8(12,49 Tit. geblieben ift; bie

3Jtitglteberiü[)l ift uon 945 auf 909 gefunfen). hierauf nalim

sie SerfamnUung bie neuen ©aRungen bes SereinS an. Buf
(Stulabuug auä ©oölar routbe bie ©tabl ®oSIat jum 35eti

fammluugSovte iiii 190B gemalilt- ts folgten nun Sie
j$efl

OOrträge. ßvof. Dr. i^lrbfiler aus liisleben fprad) über bie

Öefd)id|te ber (intuudlung ber SJabt vettftebt auf '

ber uon i!)in gefammclteu unb in ben n; mäfeftet ifUiittern

ueroffentlidjten Urtunbeu ber etabt $>ettftebt. St!ä()renb ber

lid) anfd)liefienben ^ruljftüdSpaufe traj ber ißereinsproteltor

Tyiivft l£b,riftian iS'rnft oon ©to(berg«35Bernigerobe ein.

Sann fprad; ^rof. ^»ölfdjer, ©oälar, über bie SO c =

jic (jungen jiuif cr)cn ben (trafen uon ÖlanSfelb uno
ber ©tabt (Goslar, ©ä folgte ein g-rüljfdjoppen im alten

Sdjloft, beffeu Wejd)id)tc
s

^rof. ©röfiler in feinem Vortrage mit

gefdjilbert tjatte. (is tft feit langem ein Sraufjauä ber SSettftebtet

„Sraufommune", bie ben Jeilneljmern ber SBerjammlung einen

feftlidjcn Irunf „^apfenbier" fpeubete. hieran fdjloß fid) baö

(Veftmal)! im gettjtebtet ;)latsfe((er. 9!ad)nüttags lourbeu

Stuäflüge nad) ber „öottesbelotjuungsptte" unb Üurgörner
mit bem §umbo(btt)ain unternommen. Wm G. 2(uguft mürbe

2eimbad) mit ben Gcfartljütten befudjt, bann bie alte ©tafem
bürg Siansfelb, ibo ber SBurgljerr greiljerr uon Werfe bie

(Säfte begrüßte unb bewirtete, (jierauf bie ©tabt SJiauoielb

mit iljren 2utr)eterinnerungen. 3"en Sdjlug ber fefllidjen

läge bitbete ein 3Ral)( im ^(reufjifdjeu Sofc ju ÜJiansfelb.

JBetetniguiig für Oiotl)atfri)c ©cfd)id)tc unb Slltcrtuniij:

forfd)iiug. Ter ^abrgang 1903 ber „Tl ttteilungen"
(griebrid)roba, 3- ©d)mibt & (Sie., 136 ©.) enthält außer

SBetetnSnad)tid)ten eine luertuolle Slrbeit bes früheren ©taats:

minifterS ®jj. oon Strenge über Bie
bisher Bernadjläffigten

„©tabtredjte im ^erjogtum ©ot()a", roobei (jauptfädjltd) bie

©tabtredjtc uon ©otlja, SBalterstjaufen unb Cljrbruf befprodjeu
roerben

; biefe ©tabtredjte wutjeln im fäcrjfifdjen sanbred)t,
rote es im Sadjfenfpieget feinen tlaffifdjen Slusbrud gefunbeu

(jat, unb bilbeten
fic^ fort in ber SHidjtung unb im 3(nfd)[uf;

an baä s

JJ!agbeburg:2eipjtger 3Beid)bilbrecr)r. 5(}rof. <S()ioa(b

berichtigt unter bem Xitel „ein Muriofum au$ ber Trud--

gefd)id)te ©otljas" einige irrtümliche Sdtgabcn über bie älteften

Söudjbruder WottjaS in $. S)ed)ampS' Dictionnaire de

geographie ancienne et moderne ufiu. (Supplement 311 Sbrunets

Manuel du libraire). gelgner beriebtet über bie ©otrjaer

»anbfdjrift ber Matinees dn Roi d<- Prasse, jener befannten

Sd)tnal)fd)rift, bie türjlid) in Gnglanb roiebev einmal als echt

gebrudt ift (Frederick the Great on Eiogcraft. 1901). ^Jtof.

Dr. glorjdjütj uerbffentlidjt einen „SBeitrag jur 2a li-ne:

^eit J()üringens", „bael Urnenfelb auf bem ©immel bei

©ifd)leben" (mit 2(bbilbungen). S3erbig gibt eine intereffante

biograp[jifd)e ©fiä^e non Sdjad viermann Groalo, ber 1746
in ©ottja geboren, 1772 DJiitglieb bes .v>ainbunbeS in ©öttingen
tourbe. y. £> e

fs erörtert bie ©renjen ber 3Jfart ober ber ©au
SupniR im 2lnfd)Iuß an bie im Codex Eberhard) überlieferte

llrfunbe Äaifer yeinricfio II. für baä Ätofter ^-ulba (Mou.
Germ. Dipl. IV. 9tr. 367). $rof. erjroalb oeröffentttdjt nad)

^anbfdjriften ber ^erjoglidjen iUMiotlief in ©otba bou neuem
bie .Honfejfion unb bas pafftonate 3»§ann griebrid)§ bes

©rofjmütigen.

SSerein für ()cfjifd|c Oicfriiiriite unb 2anbc-«fuiibc.

3ar)re3oetfamm(ung, Harburg, 25. unb 26. ^uii. 3lm

25. Juli fanb ninadift eine Situmg bes ©efamroorftanbeä
ftatt roübrenb bie SBereinämitglieber bie ardjiualifdie SluSftellung
unb bie Slntiquitdtenfammlung bes Bereins im SKatbutget
Scbtofj befidjligten. 3(nt 26. 3 lll i ')' cl1 9*of. Dr. Sauet in

ber (Slifabetl)fivd)e einen Vortrag über bie (intiuidluugsgeid)id)te

biefes großartigen SöaurocrtS, woran ber ^tooinjialronferuator

SJJtof. Dr. o. Srad) Funftgefd)td)t(id)e (rrläuterungen (nüpfte.

3n ber (utberifeben Mird)e fptadj gjeicbjeitig
l>r .Hvmbruft

übet beten Saugefdjidjte. raun eröffnete ber Setemänorftfeenbe
©enetal Sifenttaui im ScMoß bie ^auptoetfammlung unb

beridjtete, baß bie 3al)( ber Sereinämitgliebet non 1600 auf
etwa 1700 geftiegen fei. Tor Setein, bem burd) bie biftorifebe

Rommiffion für Reffen unb fflalbed ein Eeil [einet biä&etigen

ffiirlfamleit abgenommen fei, |a6e üdi ber Stfotfdjung bei

tieffifdjen 8orgefd)id)te unb attet Sefefrigungen jugeroanbl
ioioie bem Sammeln oon Überlieferungen nui bem Webiete

bei QoRShinbe, jut Ettjattung unb jum 2d)iiKe alter Teilt:
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malet feien pfleget Berufen. 2er MerbnungSabfdjluj; ergibt
bei 9463 3)if. einnähme unb 8960 SM SluSgabe einen Uber--

febufj oon 503 3JH. 2er bisherige SSorftanb würbe mieber=

gewählt, als näehftjäbriger Serfammlungsort ©djlüdjtern
beftimmt. ßierauf folgte ein geftaft jur Erinnerung an
ben 400. ©ebunstag ^Philipps* bes" ©ro&mfltigen, iooju fidb bic

Vertreter ber Unioerjität, bie ©tubenten unb jabtrcidje Tarnen

etngefunben baiten. UnioerfifätSreftor ^rof. Jilirbt begrübe
bie Slnwcfenben,

s

}Srof. Wieganb hielt bie ©ebäcbtniSrebc auf

"i^rjiCipp ben ©rofjmütigen. 2er impofante geftaft enöete wie
er begonnen, mit ßboralgefang ber 3Jiarburger Sieberiafel.
Nif geftmafjl unb ©all im SDlarbutger 9Jiufeum fdjlofj bie

70. SafjreSoerfammlung bes I)effifcf)en ©efd)id)tS»ereins. 91m
näcbften Sage, 27. 3uli, mürbe in £aina ein 2eutmal ^tjilipps

entbülit, roobei Superiutenbent SBifjemann, Hofgeismar, bie

geftrebe bielt.
— 3Bir fügen hieran noch bie Zeitteilung, bafj

ber beffiidje herein eine ©efcrjidjte ber ©tabt SJielfungen
burdj Dr. 3lrmbruft, -Marburg, bearbeiten Iäfst.

35er 3Jcrctn für rjiftortfefje 2£affeniunbc bielt feine bies=

jährige .vauptuerfammlung unter bem SorfiRe bes ©enera(=
[eutnaitts d. llfebom oom 30. guni bis 2. 3Üli in 3üricf).
91nwcienb waren Vertreter »on 2eutfcblanb, gnglanb, granf=
reid) unb ber Sdjroeij. 6s würben JJorträge gebalten Don
-lüiebireftor $rof. Dr. 3emp über bie fcbroei5eri]cben Silber:

djronifen oon 1470 bis 1515 unb ihre Sebeutung für bie

hiftorifdje SÖaffenfunbe unb oon 3Iffiftent Dr. Sßcgeli über
bas ©olotburner 3eugbnus\ Sie nädifte 3ufammenfunft fiubet
1906 in 3iümberg ober in .Hafjel ftatt. 2er herein 3äbjt

jur Qeit 346 l'iitglieber.

Ser Ijifrorifnje herein für Dbcrbanern »erüffentlidjt:

SUtbanerifdje gorfebungen 2. unb 3. Seft, enthaltenb eine

(Mefcbicbte ber länblicf)en 9lrbeit5oerbättniffe in 93anern, oon
Dr. .vi. Kläger 220 ©.). 2ie Slrbeit berubt bauptfäcblid)
auf ard)ioalifcben gorfebungen im »aoerifäjen 3ieid)Sard;io unb
im .Hreisard)i» }U SJiündien unb im Sreisardno ju SanbShut.
Gin 3lnhang enthält 14 Tabellen über ©efinbe= unb SEog
merferlöhne unb SebenSnuttelprcije in Sanern im 14. bis"

20. ^abrbunbert.

«cicllfdinft für ©efd)id)tc unb 9lltertum*iunbc ber Oft=
fecprooiujcn OiujilnnbS. SBon ber Fjier (1903, S. 62) bereits

ermahnten ^ublifation „9lftenftütfe unb Urfunben jur ©efcbidjte
ber Stabt jttga", bie 3t. ». Sulmetincq aus bem Siacbtafj
»on 91. SuchbolR herausgibt, ift ber II. Sanb, bie ^abre 1725
bis 1740 umfaffenb, erfebienen. Sitga, 3. 2cubner. 1903.
XIII unb 674 S. ^reis 15 Tit.

öolbbad) bei Überlingen). 3n ber ©ilnefterfapelle ju
Wolbbad), beren 3Banbgemälbe burd) gr. X. .Kraus" publiziert
würben, ift füglich wieber eine große Slt^abl oon Sarfteuungen
aus bem Sehen 3efu aufgebedt worben, Slrbeiten 9ieid)enauer
3J?öud)e aus" ber fiarolingerjeit. 2er Vertreter ber djriftlicfjcn

Slrdh'iologie an ber Unioerfität greiburg, $rof. Dr. .Uünftle,
befd;äftigt fid) mit ihrer Unterjuduing.

^»odaiib. auf 3lnregung oon ^rof. Slot haben 9iegie=

rung unb Parlament iitmicbft auf 5 ga§re bie SUittel für ein

nieberlänbifd;es Ij i ft r i f et) e g 3nftitut in 3iom bewilltut
ittr fpfteinati|'(f)cn 2urd)forid)ung ber 2trcbioe Italiens unb
iiir 4iefd)affung uon Cueüenmaterial für bie holtänbifdie
vanbesgefrfnefite. 3TOU biejer 3(ufgabe würbe ber fatbolifdie

(^eiftlidje Dr. SBrom au§ Htredjt betraut, ber fdion früher in
ben rbmifd)en 3(rd)ioen gearbeitet unb ein Bullarium Trajec-
tense uerbffent(id)t t)at. ©Ieid)jeitig würbe vorläufig ein fünf:
jähriges ©tipenbium jur görberung funft^iftorif^er gorinhungen
in Italien bewilligt, ajiit biefen ©tubien würbe Dr. g. ä.
a- Criiaau beauftragt, ber fid) bannt toäl)renb feineS" lang=
jährigen römifdien StufenifjalreS beirituitigte unb neuerbingä
bie ©rgebniffe feiner bisherigen ©tubien in feiner 2oftor=
bifferlarion 06er 3trabauuS (San »an ber Street! in gtoren;
1553 bis 1605 (Stotierbam 1903 nieberlegte. S)ie Oberleitung
biefer Strbeiten in Italien erhielt bie im SBärj 1902 errid)tete

Staatäfommiffton »ür hiftorifdie gorfdbungen.

Uniucrfttäten. Dr. ® lag au, ^ripatbo^ent in 3J!arburg,
würbe alä 3iad)foIger yaüers jum a. 0. 3Jrofeffor bafelbft
ernannt.

9(rd)iDC. Dr. ©atjer, 3(rd)ioajfiftent, würbe oon
2anjig nad; Berlin oerfetu, Dr. gint, Slrcbioar in Cönnbrüd,
jum Seiter ber 83üdjer= unb Sefehalle bafelbft ernannt.
Dr. Spiel mann, ©tabiard)ioar in Jßteäbaben, erhielt ben
Jitel eines gropherjoglid) luremburgifd;en ©ofrats, Seh-
3lrchiurat Dr. §Ute, 3trd)ioDireftor in Sd^leswig, ben

pretiBifcbcn 3ioten 3lbler=Crben 3. Klaffe mit ber Sdjieiie.

9lmftabt (Xljur.). Sei bem 1200jährigen Crtsjubiläum
ber ©tabt erhielt S^rof. Dr. 3. 93 ü bring, jeRt in ©Iberferb,
bas fürftlid) fehwarsburgifebe ©hrenfreuä 3. Älaffe, Äaufmann
Ä. Meine et, ®d;riftfür)rcr ber SJiufeums'gefeflfcbaft, bie filbeme
3JiebaiUe für Serbienfte um .Hunft unb äöiffenfrfwft, am blauen
Sanbe 311 tragen.

^rof. q?ctcr äSaUe, 1845 in 6ölu geboren, ift nadj
längerem febweren Seiben am 8. ©eptember b. 3s. in Sertin
uerftorben. ©in unermüblid)er gorjoher auf bem Oebiete ber
'Hau-- unb Jümftgefd)icbtc unb oerwanDter 2ifsiplinen, entfaltete
er eine rege unb frud)tbare wiffenfchaftlirhe 3(rbcit, namentlich
jur @efd)ichte berühmter Saumeifter unb Äünftter, wie
31. Schlüter, ©ontarb, Änobelsborff, 3iehring u. a. Seit
1892 3J!itglieb ber bamal§ begrünbeten ^JrooinjiaHommiffton
jiir 2enfmalpflege in ber 3Jiarf Sranbenburg, bat er auch auf
ben 3ahresoeriammlungen bes ©efamtoereins" baS" Jntereffe
für 2cnfmalfcbuK unb 2en{malpflege ju ermeden unb 511 er=

halten oerftanben, wie er nud) ben „Jag für 2enfmalpflege"
mit angereejt unb 311 beffen gefd;äftsführenbem 3lusfcr)uf3 gehört
hat. Unfer Morrefponbensbiatt oerliert in ihm einen eifrigen
unb treuen Mitarbeiter, ber immer bereit war über fdjwebenbe
gragen ber SenFmalpftege ober emfcblägige Siteratur baö
3Sort 3u nehmen. (3Jgr/9ierrolog mit Silb in 3ir. 12 ber

„2cntmalpflegc" oom 21. ©eptember.)

SB. 3J. ©raff, wiffenichaftlicher Hilfsarbeiter an ber

3iegierungsbibliotbef 311 ©djwerin, oerftarb bafelbft am
26. 2iuguft b. 33. ©r war aüitarbciter am Sahrbud) beö
äJereins für SJiedlcnburgifdie ©efehjebte unb SUtertitmstunbe.

Mcfrologe: ». Cefete, oon 2lrd)iobireftor Dr. Söaumann
in ber Strrhiu. 3eitfd)rift 3t. g. XI. Sanb, unb oon 3trd)iDrnt
Dr. J<iU im 55. Sanb ber 3eitfcbrift bes §iftorifd)en SJereins
für Cberpfalj unb RegenSBurg; Cttofar Soren;, oon Reuigen
in ber biftorifeben «ierteljahrsfchrift 1904, 31t. 3.

XiferarirdiES.
SS5irtcmbergifd)ci5 llrtuttbcnbud). herausgegeben uon

bem fiönigl. StaatSardji» in Stuttgart. Sanb VIII.

Stuttgart. 3n Rominiffion bei ©einrieb ©nbetlen (früher
Rotl 3lue . 1903. 4". XV, 551 S." Sit. 10.

8wifa)en bem 5. unb 6. 33anb beS gropen äBürttetnBetgifdjeti
Urfunbenwertes lagen 5, jn)ifd)en bem 6. unb 7. Sanb, bie

id) in biefer ; ;citf ctir if t. 4M. 3a$rgang 1901, Seite 55 56 tau

3eigen tonnte, 6 ^alire. Ter beute oorliegenbe 8. Sanb
fonnte fdjon nadj 3 fahren auS sid)t treten.' TroRbem ent^

hält er bei nod) nidjt ber gleichen ©eitenjahl mit* 767 llr=

funben für bie s ^aljre 1277 bis 1284 einfdjlicBlicb 168
Kümmern mehr als ber »orbergebenbe für 7 3abre. 2ieö
rafd)c gortfebreiteu hängt mit einem ^erfouenwecbfel in ber

Bearbeitung unb bamit sugleid) einem 3I'echfe[ ge'wiffer 33e:

arbeitungSgrunbjäRe jufammen. SBie bas SBorroort bes neuen
Herausgebers (Sugen Sdinetber ausführt, finb nur nod)
„bie miditigeren unb inhaltsreicheren Urfunben gan3 abgebnult
worben, barunter fämtlidje beutfdje; ihnen röurbe nur ein
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fiiric iKegcft nlä eine SM ÖBerfdjrifi oorangeftctlt. 2)ie übrigen

finb in Amin oon ütegeften unb äuSjügen gegeben morbeu,
in mcldie ber fadjlidj obet

fpradjlid)
bebemenbe Inhalt auf

genommen mürbe", Stnbere Heinere ©tfparmffe an Kaum
uuirben feßt jroecnnflfjig burd) Sefchtänfung in bor SDieber

gäbe bcr allen fRcunendformen unb oon aemiffen ftereotrjpen

gormein, burdj SBeglaffung bei 5iegetbejeidjmmgen naefi bem

Softem voheulohe, burd) tiinüihrung einiger neuer 3<'aten=

figlen erjiett. Weniger )u billigen oermag ich es, bafj in ber

oorangefegten ftafiftifcBen ilBerftcbl nur nortj bie ßifle bcr llr

Funben nadj it)ret ßufammengetjöngfeit in djronologiidi ge>
orbneten StuBrifen mit bem yiuroeis auf bie Seitenjahjen bes"

UrfunbenBanbeS gegeben, bagegen oon bem bisher geübten
©runbfab abgcmidicn roorben ift, auetj nodi llbcrlieferuugsform,
Aiinbort unb bie SlngaBe, ob ungebrueft, hiiiinuijugen. So
ganj Belanglos iit es

[ctjliefjlidj bod) nicht für ben gorfdjer,
wenn fidj ihm ). 8. auS ben Beiben i'orhetgehenben Sänoen
ergibt, bafj oon (amtlichen 51 Urfunben bes" Mloftets Bainb
über bie 3abre 1262 Bis 1276 mir eine cinjige bie. bafjin ge<
bruttt mar unb dm, .Hloüerarcbiu in jicmlicber Sjotlftänbigfeit

jufammengeblieben ift, ber weitaus gröfjte Seil icijt im fütft=

lia) 3BatbBurg»3BoIfeggfcben Sefitje in SBolfegg. Unb ähnlidi
»tetit es mit ben «lauern Senfenborf, veggbadj, .veiligfreintbal,

Sord), SMarebthal, Aiüuilbtonn, Sdmjfenneb. Sitnau u. a. Jn
lueldjem 3Ba|e fid) bie urfunblidje Überlieferung auf erhaltene
Originale ftütjt, mirb man aud) gern mit einem Ulirf überfcfjen

mögen. 3o6lteta)e Urfunben finb ohne gunbnnti3 abgebrurtt:
mahrfcfieinlid), weil bas Staatäarebio in Stuttgart gemeint ift;
aber bas biitie irgenbroo bemerft werben muffen.

enthielten bie Bänbe 5. 6 unb 7 für je 7 ^aljre 2, 4
unb 13 beutfdje Urfunben, b.

[j. 0,5 0,8 unb 2,l°/o beS ge*
jamten Materials, fo bringt ber 8. S3anb für 8 3ahre bereite

31 beutfdje Urfunben, b.
f). etwas über 4%. Saf> fonft aud)

biefer Staub für bie Urfunbenlebre roenig frudjtbar geftaltct
werben tonnte, mirb auf S. VIII jutreffenber mit ber feit

50 Jahren feftgeicuten ©efamtanlage bes Wertes' als mit ber

geringen gar)! uon Urfunben berfelben Äansleiljerfunft erflärt:
beim uon ben Stößern finb Saitib mit :30, Sjebenbaufen unb
SjerreualB mit je 57, Weingarten gar mit 71 Stummern »er=
treten.

Keben ben üblichen 33C-rBefferungen unb 8ufä|en ;u allen

bisljer crfdjicnenen Sänben enthält ber 33anb ein Drtä* unb
^erfonenregifter, baä mieber nadj ber oereinfaebten, guten 2lrt

bes 7. itanbes angelegt ift. 2)rudl unb 2(usftattuug jeiebnen fiäi

ehemalig roieber burd) eine fcltene Sjorneljmljeit aus; bafj
trolibem ber ifjreis immer fo niebrig gehalten werben fann,
ift aueb bieSmal ber SBürttembergifcBen .ftommiffion für SanbeS*
geftbidjte mit ju »erbanfen.

Warl ßefbmann.^aüe a. 3.

fibittg ^riebrid) »er Wroftc non Beinfiolb Rofer. (frftei

Sanb. Zweite -'luflage. g. ®. ©otta. Stuttgart unb
»erlin 1901. Xii unb 647 S.

Äoferä äBeri über g-riebrid) ben (Srofjen, baä im oorigen
3aBre burd) 8eröffentRe$ung ber testen Slbfajnitte bes jroeiten
Ceileä jum KBfcbtufj gelangte unb gteiebjeitig mit bem S5erbun=

ureife gefrönt mürbe, bcr I;öct)ften •JUiäjeidjnung befannttid),
bte ein beutfdieö SBerl über beutfdje Üicfdjidjtc erlangen fann,
ioll, im .'iufammenbang mit einigen anberen Siograptjicn bes
grof;en fiönigö, bemnädift oon Berufener Seite in Diefen Slättern

eiugebjenb gemürbigt merben. Jnjroifajen moflen wir bodj
nitbt unterlaffen, auf bie neue Sluftage bei eruen IBanbeä
hinuiroeifen, bie ein befonberes. frititebec gntereffe barbietet.

Unmittelbar natb bem Crfcbeinen ber erften Sluffage biefeS
Bonbeä unternatjm Belonntlicfi 3Raj Sebmann feinen Bigigen
Sturm gegen baä, mad er bie „Segenbe" oom Urfprung bei

Siebenjährigen Krieges nannte, gegen bie aud) uon fiofer
oertretene Jlnfidit nämlidi, baj? Äönig griebricB bureB Den
Ö'intaU in Sadjjen, 17.">i;, nur einem oon ÖfterreicB, :)luiUaub
unb Aiantreidi geplanten angriff [jabe juoortommen mallen.
Sebmann fuebte bagegen glauben )u luadieu, bie -lUiine ber

Roiferin Ularia Iljerefia, beren agreffioen ebaraftcr er an

fidj nitbt Beftreitet, Balten Breufjen mit (einer unmittelbaren
ober nahen ©efabr bebrotjt, oielmeljr habe Jriebridj ben

uvieg offenfre begonnen, febiglidj um iidj 2adjfeno unb SBefl
preufeenö JU bcmadjtigen. Sefjmannä önpotbefe würbe nadj
Aue unb BJiber in gaf)Ireib)en Streitfttjriften erörtert, bie,

neben mandjen Slbfonberlidjfeiten wie bem Serfudje, über
Sebmann uodj hinauagehenb, eine offenfiue Jlbfidjt nur bei

uiepiuh '• Imi |U wollen), bod) namentlich in ben $orfd)ungeti
unb iBeroffentlidjungen oon SÜaub' , i!ol$ unb Minii,.:l eine

5üHe oon v i et) t über bie biplomattfdje Sorgefctjidjte beö Sieben;

jaljrigen Krieges oerbreiteten. Mofcv bat, mic feine .'(nmerfungen
jeigen, biefe Sitcratur ebenfo wie bie jafjfrcictjen anbeten
neueren SeröffenUidjungen jur ©efebtebte itbnig Arieorictjä

aufmerffam geprüft: an feines ©runbauffaffung Ijat er barum
bod; nidjts, an feiner EDarfteDung im einzelnen nur wenig
}ii änbern braueben — bas hefte ^eugnid für bie umfidjtigc
unb junerläffigc gunbamentierung gleid) ber erften Sluflage.
UnoerSnbert blieb oor allem bie SarfteUung ber prcuRifd)

cngitfcBen Bejtebungen, trot; ber Söerfudje eines Sefjmannfeben
Sd)iiler5, in ber 3s.'eftminfter.Hoiuicntion offenfioe 2enben,icn

Jriebridjö ;u entbeden. fStmeitert ift bie Sarfteflung ber

preupifdi iranuiiifdien Seitjanblungen in ben Jatjren 1755
S. 575 unb 175(! ,2.588, 589 1. §ter ucrjeidjnen wir aß
neu bie Slnfttfit Äoferä, bafj A-rautteid) bie Jteutraliiät

yannooers als S*orbebingung für bie Erneuerung bes
preufjifdjs

franjöfifdjen 33ünbntffel warjrfdjeinlid) 5itgcftanben fjaben
mürbe, wenn griebria) jte nidjt fdjon uorbjer einteilig mit

(rnglanb oereinbart Ijätte. Temcntfpredjenb ift aud) ber Sa*
in bcr Sdjlufibetradjtung ber erften Stuflage (S. 605), Ariebrid)
habe nur „bie iiiatjl jroifdjeu bem iiriege im 53unbe mit

iVranfreid) unb bem Äriege im S3unbe mit linglanb getjaBt",
jetjt geftridjen. Slnberfeits madjt Äofer für bas Sdjeitern
ber preuf,ijd)=franibrtfd)en SSerljanblungen nun bie Säffigteit
unb Unfdjlüjfigfeit ber franjöfifd)en poutit mit 9!ad)brucf oer:

antwortlid) (S. 589\ ebenfalls uerooüftänbigt finb bie 2ln=

gaben über bie preufjifcben Lüftungen im Sommer 175G

Stellung ]L:

interfeIbts, S. 602), mobei bie friebfietje Öaltung
bes fiöntgs bis über bie Jtiitte Juni f)inaus nod) ftärfer als

frütjer hernorgctjoBen mirb (©.598). 4L'eit eingetjenber ale.

in ber erften ülusgabe fmb jelit bie 3)!itteilungcn aus griebridjs

politiftbem Xeftantent uon 1752, insbefonbere aus bem Rapitel
ber „Reveries politig.aes", beren ,\nl)alt in bem Streit über
ben Urfprung bes Sicbenjriljrigen Äricges eine fo wiebtige
Stolle

[pieft
'S. 298 f. . S3erid)tigt finb bie 3ablenangaben

über bie preufeifdjen Lüftungen oon 1749 iS. 471 unb über
Pie Stätte bes preupifcfjen »eeres überljaupt 3. 543, 544).
SBon 3ttfäl;en bet neuen äluflage Bemerlen wir bie äutfjerung
bes ÄBnigs (S. 529): „Ja meinen Staaten gilt ein Leutnant
mcBr als ein Atammerbiener", unb bie fleine, aber fo 6e=

geicpnenbe Snberung auf S. 561, wo in bcr Sdülbcrung
bes friebfertigeu ©runbdjarafters bei frieberijianifctjen ißolittl
oon Sreutjen als einem „gefättigten Staate" gefprodjen mürbe,

wäljrenb lä je|t nur als ein „norerft gefiittigter Staat" be=

3cidjnet wirb. ^. S.

9Jeujal)roBlätter attc- Slubalt. herausgegeben oon Srof. Dr.

§. Ä'dfchfe, ^etjogt. '.'Inhalt. -.'Irdiiorat. I. Jinhalt DOC
I)itnbcrt Jahren, oou §. 2öäfd)fe. Beffau,1904. ?J. Sau>
manu. 32 Seiten.

Sie oorliegeube fleine Sdjtift, mit ber ilrcfiiorat Srof.
:.' bte oon iljm ins ßeben gerufene Sammlung ...Ken

jaljtsblätter aus '.'Inhalt" eröffnet, idülbert bie Sage eines

beutfdjen flleinftaatä in ben Jagen ber grofjen Umioaliuug.
bie bet Sunciuiier triebe uno bet 9teia)Sbeputationäbi

fdjltif; oon 1803 berbeitiiluten. ßatte Jlntjalt butdi bl<

tretung beS [inlen Wtjeinufet^ aud) nur einen geringen Üetlufi
infofern erlitten, als baä ämalienftift in Deffau feine ISütex

auf bem Imfeu jttjeinufei einbüfjte, fo glaubte es bod) bi

legenbeit benutzen »u tonnen, um geroiffe alte
Snfprfidje auf

leben unb Sauenbutg jut Stnerfennung ju Bringen.
Tic hierüber am SeitbStage unb in ^Sariä geführten Unter

haiiblungeu beriehtet ber 35erf. uadt ben Steten, wie er audi bie

mannigfachen inneren Scbwierigfeiten, bie naa) bem ülusfierhen
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oon 2lnhalt=,3erbft burch bie Aufteilung. biefeS Sänbdjenä unter

Seffau, Rotten, Sernburg entftanben, jitr ®atftettung bringt.
Unter bcn babei eingreifenben

s

}>ctiönlichfeitett ragt ber Senior
be§ Kaufes 2lnhalt ijeroor, gürft l'eopolb griebrid) ftranj uon
3)effau, „Snter granj", rote ihn bte atnfjaltiner noch, heute gern
nennen, ber fchon Safjrjefmte früher in ber Sorgefct)ict)le be8

gürftenbunbes eine Siolle gefpielt (jatte.
—

3Jiöge eSbem £erauS;
geber gelingen, burd) fein banfenSioeries Unternehmen, baö

fiel) ben beliebten 9!eujahr3blättern ber biftorifeben Sommiffion
ber ^frouinj ©adjfen ergänjenb an bie ©eitc ftetlt, jur 33e^

lebung beä 3ntereffe§ für bie l'nnbesigcfchidjte in Sactjfen unb
JtnfiaU aud) fetnerfeitä beizutragen. 5p. SB.

Terra sisillata.

3n ber a)emifd)
= ted)nifcb,en SSerfudjoanftalt bei

ber Sönighdjen ^orjellan^fanufaftur 5Berlin =

(iljarlottenburg ift ber Unterzeichnete als 5(.fraftifant bis

auf roettereä mit analntifdjcn unb funtljetifchen 2(rbeiten über
bie gebrannte Terra sigillata, jenes forallenroie Jbpfer =

gefdiirr mit bem ©ammetglanj, befchäftigt. Sitte biejenigen,
welche in ber i'age unb geneigt finb, d)emijch=led)tüfch an ber

Äliirung ber romifdjsgermanifdjen Terra sigillata-grage fiel)

;u beteiligen, fei es burd) Übermittlung oon terhnifd) uer>

bärhltgen unb i»id)tigcn ©cberben, aud) foldjer ber alt=

griedjtfchen ©d)roarsglans=£echnif, Angabe tecfjnifd) roertnoüer
Siteratur nn fernerer jugänglichcr ©teile, SBefdjreibung
oon 2ed)nifen ähnlich auSfeljenber Sßoren ruie bie
uon (5l)ina, ber Surfet, Ägypten, Siumänien (fchroarj ; SBourgaj
rot), ajfrrjfo, Antillen, beren SBeforgung ad hoc grofje

öchnnerigfeiten mit fict) bringt, unb anberäroie, werben im
roiffenfchaftlichen Sntereffe höflichft gebeten, ihm hieruon 3Mifc

teilung 3U machen. Siefe Sitte bejieljt fid) namentlid) auf
bie betreffenben Sperren 9Jhifeum3oorftel)er unb auf juftänbige
Ikioalpcrfonen beä 3n= unb Auslanbeä, foroeit ber Unte'r=

jeidjncte }u ifjnen nod) nicht in Sesiefjung ftebt. @3 roirb in

erfter Sinie an baSjenige AuSlanb gebucht, welches in bcn
erften Safjrljuitberteu unferer 3eitred;uung unter römifebem
6'iuflufi geftanben hat. Auch ift bie geographifdje Sfijaie =

rung ber bisherigen T. s.-gunbe geplant, reobei befonberg
bie

Peripherien ber römtfehen (Ürenjgebiete in Setradjt fommen,
fo bie feften ©tanblager ber oftaoianifdjen .vieere an ben
Örenjen am Sihein, an ber Sonau unb am Gupljrat,
bann aud; etwaige T. s.-gunbe an ben f fanbinaoif d)cn
©renjen unb in ben

fpauifdjen Säubern. Söejiehungen ,s"

^ofal = 9Jitneralogen ber in grage fommenben Söpfer--
folonien befonberS ©ermanienS unb ©alliens" (3. SB. 3ßfa(3,

aiieftcrnborf, Öraufefenque (3l»egron), Sejou;:, $3anaffac (Soserei,
TOontanä (Xavn), ©annat, an ber 9lllier, in iücbn) u. a. finb im
luiffenfchaftlidjen Sntereffe fcfjr erioünfd)t.

Sine 2lrbeit über bie früher 311 pharmafologtfdjcn Qioerfen
uerroanbte, ungebrannte unb geregelte Terra sigillata, bas
alte Unioerfalweilmittel, geht nebenher. 6$ foli hier

jiiniichft baä in uielen 3Hufeen, 2tpolhef'cn unb bei ^vimt
perfonen u. a. jerftreute Material nach SRöglichfeit literarifd)

•lUfammengeftellt unb gefidjtet roerben. 3Jon einfjeinüfcbcn
SJolusarten fommen befonbers" bie oon Schlefien, S3öl)men,
Reffen, Sßiirttemberg inSetracht, aud; biejenigen romanifchen unb
orientalifdjen Urfprungä füllen eingehenb b'crüctfichtigt roerben.

3ebe Slnrcgung, namentlich' auch aus bem 21 u Staub
roirb mit 2)anf angenommen unb nach SUJöglicbfeit im 2ei;t

felbftrebenb berüdfichtigt roerben. gufchriften beliebe man
möglidjft in bcutfdjer, franjöfifd)« ober englifcher ©pradjc
an ben Unterjeicbneten 3U richten.

SJerlin, 2lnfang 2luguft 1904. SJSaul Siergart.
W35, 5potsbamer ©trage 35.

3«r 2)rc8bcner 9luSftcKuiin 1906.
£er Serein für ©iiebfifebe SJolfSfunbe beabfid;tigt

gleid),3eitig mit ber im Sommer 1900 in Tresbeu ftottfinbenben

1
III. beutfa)en fiunftgeroerbc=2lusftellung eine ©onberausftellung
oon Slbbilbungen beutfd)cr bäuerlicher fiunft unb 23au=

roeife 3U oerauftalten.
SDie 2lueiftellung joll in folgenbc 2lbtei(ungen gegliebert

roerben, roelche in fid) nach i'anbesteilen georbnet crfdjcinen :

1. SBoltstracbten, 2. Bauernhause unb §of, 3. 23auernmöbel,
: ©tubeneinridjtungen, 4. £%--, %tinb unb Südjengefchirre,

5. 2lrbeit§=, 2£irtfchafts= unb 2ldcrgeriite unb (i. SBerjdjiebenes'.

2lquarelle, g6 ' )««'^6«/ ^tjotogvaptnen, Hupferftidje unb

auf anberem grapf;ifd)en Si'ege hergeftelltc 2lbbilbungen, auch

Slnfxcfitäfarten, jtnb enoünfcht, 2lbbilbungen f unftgeroerblicc)er
2lrt finb ausgefchloffen.

©in Siunbfdjreiben mit ber Sitte um Slnmelbung sur

S3efd)icfung biefer 2lusifteUung Ijaben roir bereits an oerfdjiebenc
Seteine unb 5ßerfonen ergeben laffen, um aus" ben Sin»

melbungen eine Uberficbt 311 geroinnen, auf roeld)e 2lbbilbungcn
unb auf roelche Sanbesteilc roir rechnen fönnen.

(Ss ergebt an fämtlidje bem (Sefamtuerein angcljbrigen

©efdjichtä^ unb 2(ltertumsoereine foroie an fämtliche einseinen

JRitglieber bn3 @rfuctjen, bem geplanten Unternehmen ihre

2lufmer!jamfeit ju fchenten unb uns bereits beijcitert mit=

jutetten, ob fie imftanbe unb gefonnen finb, bie ©onbcr=

auSftellung 31t befdjiden unb auf roelaje 2lbbilbungen wir in

biefem gaHe rennen fönnen.

Siiyelbeftimmungen über bie Sefdjicfung ber 2lusfteHung

finb beim Unterseichueten ju erbalten, ber aud) 311 weiterer

2lii£>funft ieberjcit gern bereit ift.

Bresben N, Söroenftrafse 1. Srfjc- « Sriefeh,
im Oftober 1904. (Generalmajor 5. ®.

2ln$eigm.

C. G.Thieme,
Dresden-A., Augustusstr. 4,

Münzenhandlung, gegründet 1863.

Ein- und Verkauf von Münzen, Medaillen etc.

Ständiges grolses Lager von allen Arien Münzen.

Verlag der „Blätter für münzfreunde" Numismatische Monatsschrift
mit 4 Lichtdrucktafeln. 39. Jahrgang 1904.

Abonnement ITlk. 5.—.

..Hlimismatischer Verkehr", Verzeichnis verkäuflicher Mün/en etc.

mit ca. 15000 No. Erscheint tjuartalweise. Zusendung kostenlos.

Probenummern gratis!

neu. Soeben erschienen : Rudolph Sammelbuch der Taler im XIV.
und XXX. Talerfufs von 1823— 1871 sowie den nach dieser Zeit

erschien. Gedenktaler.

Grofs 8°, 120 Seit. Text, 96 Abb., brosch. Mk. 4.
—

.

Zur (icfi. Beachtung!
©er heutigen Stummer liegt ein $rpfpeft bev

firmen: 5elix Illeyer, Sertiii; Gebrüder Blum, ©od);

5r- Zilletfen, 33evlin; fomic bie ÜBeinfavtc ber Pfalz--

weinkellerei der Rarmonie-ßefellfcbaft, @).Hn)er, bei.

4 f f ^ > •$•$ 1 i f -ff f + ^ y4 '$4-4 4 4\ i f 4TW * •) -fr '1'A A v * 4 ', -1 -J +'WW
Siir bcn materiellen Snlialt ber SRitteilungen finb bie SRittetlcnbeii Detantmortlid).

«ebarteur: Jtanifllidjer (Hell. Staate. >Jltd)iijar imb ©et;. arcfiiDrat Dr. % SBailleu in SUevlin Wso, 6i«lcbcitcritr. 13.
©ebrurtt unb in SBerttieb bei U. ®. mittler & ©o&n, SSniatidje Sofbucbftanblunn unb $ofbuci)brii«erei, Serlm SW12, ftoiiftrafee 68-11.
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öcfanttucrctiiy bei* bcntfdjcn ©cfdjtdjtö* unb 2Wtertum3üereine.

s)Jr. 11. 3we*ttn^fÄttfetgfier Saljtgatig 1904. 9ioucutbcr.

Inhalt: HngetegeiiSetteii See (SefamtUecetoS: S5oB SorreJponbenjBtaH beo ©efamtoereinä. Vierter bcutfrficr 'Jlrdiiotan in

S&anftig. oorrräne ber £>enen: 9(rdjiorat Dr. 85r: Tic Begründung bes StaatSatajioä ju 2)anjig; -Jirdjioar

Dr. Erwarbt: SJie §auptp§afen bei (Sntroirflung beo [Berliner ©e&eimen 2t«iitsard)i»ä; gaOrifbeftßer Dr. spert:
Tte SSetnenbung bes Raponä in ber Snbuftrie; 9lrd)iurat Dr. Scllo: 3Me bei ber ^ponoertuenbung gemarkten
(rrfafjrungen. ?lbl)niibliingcn: ;',ur g-rage ber Siolanbbilber. Üfon 31. il! er min gl) off. -- ÜtMrfiamfcit ber ein

•,elncii Skreinc: feerein für Vübecfijdje öcfd)id)te unb SUtertunisfunbc. 3'erem für Öefdudjte unb 'Jlaturgeidjidjte

ber SJaar unb ber angrenjenben vnnbeäteitc in Tomiueidjingcn.
—

33criuaItiiiiflobcrid)t betf ^SroviujialmufeumS
tu Storni. —

9Irrf)tnnici"cii. 9Jad)rid)tcu ans ÜHufccii.
-

?ciifm<ilfd)iii< 1111b ?cutmnlpflcge. ftlcinc 'JJiittci

lungcn. '^erfonnlicn.
— fiitcrotur. — Stnjetgen.

©efomtuerehw t»cr lieiitfdjen (öefdjtdjts- nub ältertumauereinc.

herausgegeben im auftrage be§ ©efamtueretnä

oon

Dr. Baideu, (Mjeimcr 3(rd)iorat.

<Sm£a6ung
jum Jlßontwroenf auf öen öreiiutöfürtfstgßen ga^rgang 190~>.

£ Gönnern cnts-Bcbingungcn:
1 (£rcraplar jnljrlid) 5 "iMtnrf.

iE cm ä (3 i g u n g e n

für Me !TlitglteJ>er t>ev £>em (Befamtoerein rtiigeljcvigen Pereine:

bei mmixeßene 5 Exemplaren Bezugspreis iäljdirlj 3 lßaeft,

Ihm* miniießens 30 Exemplaren Befitaepeeis jäln-lirij 2 fttavlt.

Tck> Korrefponbengolatt, Organ unb Eigentum bes gegenwärtig 168 beutfd)c @efdjidjt§= unb 3lltertumö=

Vereine umfaffenben (SefamtoereinS, erfdjeint athnonntlid) in Störfe oon minbefteno 2'/s33ogen (3of|rgong 1903:

32Vs Sogen) unb enthält aufeer ben offiziellen 33crid)ten über bie ^aljrcöoerfainmlungcn bes ©efamtoereinä, be$

iBerbanbeä füb= unb rocftbeutfdjer SBereine für römifdj^germanifdje SHtertumSforfcjjung unb beo ätrrfjiotagä reget

mäfjig folgenbe 9tubrifen:

Httgelegenljeiten bec- WefnmtucrciuS, iHülinuMuugcn, utMrffamfeit ber einzelnen Vereine, Wndi-

ridjtcu auS liiftorifdjen ÜWufeen, 2lrd|iuiucfcu, Tenfiiinlfrfiuü unb Jcitfmnlpflcgc, 2j>orgefd|id)tIid|c

Jyorfriiungen unb Jy»"bc, >){ öiittftl) geniiiiui|ri|C f$orfd)ungen unb Jvunbe, Solfäfunbe, Crto , A-lur

unb ^crfonntitntncitforfd)uug, ftlciuc Witteiliiugeu, ^crfonnlicit, L'itcrntur.

IVftclIumicii nimmt cntiiecjeu jebe 33ud)i>anblung unb bie ^oft.

Gjemplare 511 ermäßigten greifen finb burd) bie SBereinäoorftänbe ,u beftelicn bei ber Königinnen

bud)l)anblung oon 0". c. SKittlet & Sohn, Serlin SW12, Äodjftraße 68 -71, «00 aud) $robenummern erbaltlid) finb.
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Werter bentfdjer ^rdnutag.

Sanjig, 8. SCuguft 1904.

hierauf fprad) 2(rd;iDrat Dr. 23 är, Sanjig, über

Sic öegrünbung J»c§ ©tnntSnntjiug ju Snnßig.

9cad) bem Vorgänge auf bem brüten beuifdjen

2lrd)iutage in Süffeiborf bezüglich, beS bortigen neuen

21rd)ii>gebäube§ foHen 3fjnen nu <l i)t\xie einige 9Jiitteilungen

gemacht tuerben über ben 23au, Die innere (Sinridjtung
unb bic Seftänbe beS Ijiefigen ©taatSard)i»S. Sa ©ie

fid) aber liier nidjt foroofjl in einem neuen ©ebäube, als

uielmefjr in einem überhaupt neu legrünbeten StnatS=

ardjiue befinben, fo barf id) bei 3t)nen baS SöebtirfniS

»orauSfetjen, oorneljmlid) unb in crfler Sinie über baS

(Sntfteljen biefer neuen unb jüngften 2lnftalt einiges ju

erfahren.
Sie QJrooinj SBefipreufjen ift eine ßrroerbung

gfriebriebs beS @rof?en. Seit 1772 nuirbe fie unter ben

Singen beS grofjen Königs unmittelbar unb gefonbert

uerroaltet, bann aber mit Ofipreufjen gen)i|fertno|en ju
einer ^roüinj unter gemeinfamem Oberpräfibenten Bereinigt
unb ben berliner 3entralbe()örben uuterfteHt. 9Jur bie

hirje 3eitfpanne »on 1816 bis 1824, als Söeftpreujjen
in ber *Perfon ©d)önS einen eigenen Oberpräfibenten

befafj, mad)te eine Ausnahme. 3m lederen 3af)re

ficbclte Sd)ön als Oberpräfibent für beibe ^Jreujjen

nad) Königsberg über, unb feitbem blieben Oft= unb

2ßeftpreuf;en jut einer ^roüinj Bereinigt. 2lber ber

Umfang beS ganzen ©ebieteS mit 62500 Ouabratfilometern—
alfo über »iermal fo grofj als baS berufsmäßig als

2krgleid)Sobjeft bienenbe Königreid) ©ad)fen
—

nötigte
bann bod) ju einer enbgültigen Trennung. 3m 3al;re
1878 mürbe Süeftpreujjen als befonbere Tronin} mit

befonberem 23ej)örbenorganiSmuS eingerichtet.

Sie $ro»inj fmt bann baS ©lücf gehabt, als britten

Oberpräfibenten einen ber tüdjtigften unb geiftoollften

preufjifdjen 2_sermaltungSbeamten ju erhalten in ber

^erfon beS oor balb jroei Jaljren »erftorbenen ©taats=

minifterS »on ©ofjler. (fr l)at einmal gelegentlid) ber

(Srroägungen über bie 93egrünbung eines ©taatSard)i»S

für äBeftpreufjcn in einer Sentfdjrift geäufjert, roie man
feineSfaltS in einer neu gefdjaffenen ißrooinj nur ein

fünftlidjeS SJcrmaltungSgebilbc etma nad) ber SBeife beS

franjöfifd;en *PräfefturfnftemS feljen bürfe. ßS gelte

»ielmeljr, bie (jinrcofjner mit einem ©cfüljl ber ©emeim
famfeit, mit einem ^rooinjialgeift flu erfüllen unb ju

biefem 3metfe bie *j}rootnj mie auf ben ©ebieten beS

ftaatlidjen unb beS i»irtfd)aftlid)cit, fo aud; auf bem
©ebietc beS geiftigen SebenS flu einer lebenbigen unb

felbftänbigen ©inljeit auSjugeftalten. ©in ©lieb in ber

ftette biefer feiner 23eftrebungen mar s. 33. bie ©rünbung
ber Ijiefigen £>od)fd)ute, ein anbereS ber »on ibjn fdjon

lange gehegte ©ebanfe an eine Sammlung bes htftorifdjen

OuellenftoffeS innerhalb ber s

}ko»in3, Damit an biefen

9Jcittclpunft bie hiftorifdjen ©tubien fid) anjulehnen
»ermöd)ten. 3luS feinem anfänglidjen ©ebanfen, baS

5od)fd)lof? ber SDcarienburg flu «'"« foldjen ©ammel=
flutte ju mad;en, crrcudjS bann burd) bie Seilna^me ber

berufenen SJerroaltungöftellen ber %-lan ber ©egrünbung
eines eigenen ©taatSardjicS für bie s

J.!rooins SBeft=

preufien jum 3mecfe einer orbnungSmäfjigen unb feuer=

ftdjeren 33ermabrung ber älteren 3JerroaltungSatten

innerhalb ber s

J}roüin,v (Eifrig ergriffen unb geförbert
uom ©cneralbirettor ber preufiifdjen StaatSardjioe,
tonnte bod) biefer ^-\an fo fdmell nur baburd} jur

Erfüllung gelangen, bafj er bie uolle 93iHigung beS

bamaligen 6l)cfS ber 2lrd)iooerroaltung, beS 2Jisepräfibenten
beS StaatSminifteriumS uon 9Jiiquei, fanb, ber in einer

für biefen 3roedE fefjr glüdlid)en Bereinigung jugleicb,

preuf5ifd)er ginanjininiftcr mar. 5cur feinem (jinroirfen,

fo ift mir non einem, ber eS roiffen muf?, gefagt raorben,

oerbanlen mir bie ©rünbung beS b,icfigen ©taatSardjioS.
Sie rcirElidje 93efd)luf5faffung mürbe bann erleichtert,

unb man t'ann fagen als eine 9cotmenbigteit herbeigeführt

burd) einen im Jaljre 1898 ftattgeljabten aftennernidjtenben
93ranb im 3tegierungSgebäube ju Warienraerber, ber fiel)

früheren 23ränben in berfelben 23el)örbe unb in ber

^Jrooinj unb im SiegierungSgebäube ju Sanjig anreihte.

©o mürbe burd) baS ©iaatSfyauSljaltSgefe^ für 1900
bie ßrridjtung eines ©taatSardjiogebüubeS in SDanjig

befdiloffen, bic Üegrünbung beS ©taatSard}ioeS felbft aber

in einer erl)eblid) auSgcbeb,nten unb gerabe^u noll=

tommenen 2Beife baburd) in bie 2Begc geleitet, baf? ber

ÜJ?agiftrat ber ©tabt Sanjig unter Seitung feines

normaligen OberbürgermeifterS, unfereS jerjigen §errn

Oberpräfibenten Selbrüct, in ein^eitlidjem 3ufammen=
mirfen mit ben ftaatlidjen 23eb,örben befc^lofe, fein 21rd)io

in bem neu ^u grünbenben ©taatSard)io 311 beponieren.
6S ift betannt, bafj bie ©tabt Sanjig ein

grofeeS, nal)e=

ju unnerfetjrteS 2lrd)io befi|t, baS bei ber einfügen sroar

nidjt ftaatSred)tlid)en, aber ood) tatfäd)lid)en ©elbftänbig=
teit unb ben roeitüerjmeigien politifdjen Sejieljungen ber

©tabt roeit über ben Stammen eines geroöfjnlidjen

ÄommunalardjioS EjinauSgefjt. 3flid)t nur für bie ©efdjidjte
beS beutfdjen OrbenS, ber *Jkouin^ SBeftpreufecn unb oeS

polnifdjen 9teid)e3 ift eS »on 23ebeutung, bie $äben ber

Ijanfifdjen *}Jolitit, ja ber europäifdjen ©taatengefdjicbte

Inffen fid) non fjier aus »erfolgen unb finben l)ier iljre

ßrläuterung. 9cur ju einem ganj tleinen Jeile mar baS

Slrdji» in einem fidjeren ©eroölbe beS StatfjaufeS unter=

gebrad)t, bie Unterbringung beS roeitauS größten 2eilcS

aber enifprad) burdjauS nidjt ber 93ebeulung biefeS roert=

»ollen ©dja^eS. ©0 geförbert burd) baS eigene Sntereffe
unb burd) bie 9Jücffid)t auf baS allgemeine tarn ber

93efd)luf5 ber ©tabt juftanbe, il)r 2lrd)io unier 93or=

beljalt be§ ©igentumS im ©taatSardjio 311 beponieren.

(Srft burd) bie" Bereinigung biefeS politifd) l)od)i»id)tigen

2lrd)i»S mit ben ftaatlidjen 9Jcaterialien tonnte eine

einl)eitlid)e ard)ioalifd)e ©runblage für bie Pflege ber

pro»inäialgefd)id)tlid)en ©tubien gemonnen roerben. 2)er

3iuifd)en ber ©taatSregierung unb ber ©tabt Sanjig
über bic Deponierung abgcfdjloffenc Vertrag »om
11. Se^ember 1899 enthält jmgleid) bie SBeftimmung ber

unentgeltlidjcn Vergabe beS Saupla|e§ feitenS ber ©tabt.

Ser 23au I)ot im ftrühjaljr 1900 begonnen. <$v ift

in 3iegelrof)bau auSgefüljrt unter 2Jerroenbung »on reidjen

©anbfteineinfaffungcn für bie £üren unb
^-enftcr

unb »on

©anbfteinbefrönungen unb sglieberungen in ben formen
ber 2Utban,3iger Sienaiffance. Sie äujjerc ©eftaltung

roeift in mirfungsüoUer Sßeifc auf bie 3medbeftimmung
ber Webäube I)in. ©ie befteljen aus einem

2Jeri»altungS=
gebäube unb

jroei §ur aiufnaljme ber 2lrd)i»alicn

beftimmten 2lrd)i»b,äufern, bie mit bem ©efd)äftsf)aufe

burd) einen jroeigefdjoffigen 3raifd)enbau, in bem
fidtj ber

bem 2lltbansiger ©til nad)gebilbete ^aupteingang befinbet,
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oerbunben finb. SaS BcttoaltungSgebüube enthält im

Äelkr bie peigungSanlage, im ISrbgcfdjofs bic SBobnung
beS $au6roart0, ein Arbeitszimmer für einen Ardjioar

unb ba:< Zimmer beS ArdjiobienerS, im elften 2totf bie

eigentlichen WcfdjäftSjimmer, alfo baS 3immer beö erften

Beamten, ein 3immer für ben Scfretär, ein Berniter;

ihnmet jugleidj
mit 2ifd)en für groei Beamte, ein für

Die Bebütfniffe unjureidjenbeä 3immer gut Unterbringung
ber v>anbbücberei unb ein 9tepertorienjimmer. @ang
ncucrbingS finb nur, ba baS BcrwaltungSgebäube für

ben nicht oorauSuifebcnben Umfang ber Wefdjäfte ju
Hein gebaut ift, genötigt gewefen, ben Staunt unter bem
Sadic mit in Benufeung ^u nehmen. Sort finb nod)

ein genteinfames Simmer für einen Ard)ioar unb einen

Hilfsarbeiter unb ein 3immer für bie Same, wcldie bie

Sd)rcibmafd)ine bebient, eingerichtet roorben. Saburd)

finb mit leiber etneä eigenen StauntcS für 3aponicruiig,

für Abformung oon Siegeln u. bgl. »erluftig gegangen.
Bon ben Arcbiobäufern befteljt ba3 eine aus fünf, baS

anbere aus fcd)3 übercinanber befinblidien Sälen, bereit

jcber jur Aufnahme oon 16 Aftengeftelteit mit gufammen
runb 20000 Aftenfächern bergeridjtct ift.

— Sie Ardjio^

Käufer finb in ber jetjt bei uns in "JJreufjen unb anberS=

loo üblidjen Steife erbaut, uitfdjöne niebrige (Sefdjoffc,

bie zwar — baS einzige gute an ihnen — bequem in

3leid)f)öh,e bie Aften aufbewahren taffeit, bie aber

namentlid) in ben unierften ®efd)offen bei ber 9ciebrig=

feit ber Jenfter nid;t fo auSrcichenb betidjtct werben

tonnen, wie cS für bie Sitten nötig ift. 3m übrigen
wirb ber Inefige Bau mit ben anberSwo erbnuten

SMagajinen im altgemeinen ziemlich übereinftimmen.

Saf; mit gwei 3Jcagajingebäube haben, beruht auf bem

Umftanbe, bafi urfprünglid) nur eins gebaut werben

füllte unb baS groeite erft hinzugefügt wuröc, als man
nod) red)tgettig ertannt tjatte, bafj ber eine Bau bei

weitem nidjt ausreichen}) fei. SaS hat nun ben erfreulieben

SBorteil beö befferen AusfrljcnS, ba groei Heinere Ardiiu=

häufer fid) bei weitem gefälliger barftellen als ein großer

Aufbewahrungsbau neben einem flehten BcrmaliungS=
gebäube. Abweidjenb oon ben neueren Ard)i»en, haben wir

hier temen Aufzug, beffen Anbringung id) nod) gcl)inbert

habe, (fr bßt
—

fo nötig
er in einer täglich, oiclbunbcrt--

fad) benutzten Bibliotbef ift
— in einem Ard)ioc

feinen 3ioecf. Seren Anbringung beruht eben nur auf
einer S.

! erwed)ilung ber Bcbürfniffe ber
Bibliotljefcn

mit benen ber Ardjioc. SineS ber neuen oreufjifdjeu

2Ird)iiie, bie einen foleben Aufzug befi^en, bat il)n nid)t

einmal beim Singug benutjt. IStroaS
SBJidjtigeS bagegen,

waS bie neueren Bibliotgefggebäube aufweifen, beftuen

wir leiber nid)t: in jebent ©todwert einen Balten jum
Ausftauben ber Sitten.

Sie innere AuSftattung wirb gtcidbfalls int atl=

gemeinen mit ber ber übrigen neueren Ardjiogebäube
übereil. ftimmen. 9(eu unb jum erften 9Jtate in An=

wenbung gebracht finb biet nur bie 3lftengeftelle unb

befonbers bie Art ber Aufbewahrung ber Matten unb

jPläne. ?n brei biä vier Sälen finb bie höljewen
Slftengeftclte mit t2cm fjofjen unb 85 cm breiten fächern
bergefteQt zur 2lufnal)me be^ uornebtnlid) nwi gebunbenen

Südjetn beftebenben Sandiger ©tabtarmioS unX> anberer

gebunbencr Sänbe. ?m übrigen finb bie feften

unoerftellbaren Vol^geftelle mit 3V cm hoben A-ädjern

ber üblidien Breite üerfeljen, wcldje je
brei nebeneinanber

bttrd) eiferne Stäbe getrennt finb. Tie Stäbe tonnen

äbnlid), toie tt int Staaäard)io ju Düffelborf ber JaO
ift, herausgenommen werben, unb man erreidjt auf triefe

S2eife ^ädjer oon boppelter unt> breifadjer Breite. J)aS

fdjien mir aud) widjtigcr, alc. bie JJiöglid)feit ber trrböbuna
ober (Jrniebrigung ber gäcber, alfo al« bie Berfteflbar;
feit ber 2tuftagebretter, wie fie in Xuffelborf eingeiül)rt

ift. Sagegen bat baS borlige Softem ben feljr ertjcblidjcn
SJorteil oe<3 oollfommen freien unb ungetjinberten Euft*
unb 2id)tjutrittS, mai befonöerö für neue ©ebäube oon

2Bid)tigfeit ift, unb id) würbe, wenn irgeitDioo ba8 inefige,
oon biefem einen »l'untte abgefel)eu, fd)on bes befferen

iUuäfebenS unb ber Billigtest wegen oorjujiebenbe Softem
in -'(niocnbung gebratbt werben follte, raten, bie 3wifdjen =

wänbe ftarf burdjbrodjen, alfo burd) StuSfparung eines

2t icm breiten SängSftreifenä tjevjufteUen.

Bisset nod; nirgenbtoo eingeführt ift bie Ijiefige Jtrt

Der x'lufbcwafjrung ber harten unb ^läne. 2ln ben

oerfdjiebcnen ©nftemen ber biotjer gebräud)lid)en Marten=

fdjränfe [jatte id) auö^ufetjen: I. Ter Staunt über ihnen

bleibt in ber Siegel ungenutzt. 2. Sie Benutzung ber

unterften, mit großen harten gefüllten $üd)er muf;

gerabe^u al'5 eine öual bezeichnet werben, i'or altem

aber 3. bie harten muffen örtlid) getrennt aufbewahrt
werben oon ber übrigen SRegiftratur einer Beljörbe ober

einer 2lrd)iogruppe, woju fie gehören. Jd) baDe baljer

folgenbe Art ber Aufbewahrung in 2lnmenbung gebracht.

Zd) r)abe yoltfaften anfertigen laffen, 10 cm hod) unö
in ber Breite oon brei älttenfädjern unb tetlä in ber

gangen (1,00m), teils in etwa ber halben SEiefe (0,6
ber Slftenboppelgeftetle. Ser oorbere, 20 cm breite Jeil

beS SecfelS unb bie Borbcrroanb bilben eine an

Sd)arnieren Ijängenbe klappe, bie feitlid) mit breieefigen

über bie Seitenwänbe Übergreifenben Bledsen gefeftigt ift.

Siefc Säften gewähren folgenbe Vorteile: 1. Sie

paffen fid) ber Aufbewahrungsort ber übrigen Arcbioalien

oollfommen an unb beanfprudjen feinen befonberen Siaum
unb feine Sonberatifftettung, benn fie werben in bie

Altcngefteüe ttad) Gntfernung ber Sifenftäbe eingefdioben,
in einer fyad)t)ör)e brei übercinanber, itibem bie jwei
oberen auf •Sol^fdjiencii laufen, bie mit *mei 5cägeln

angenagelt werben. 2. Sie werben nur in bequemer
Weidjhöbe angebradjt, nicht ^u hod) unb uid)t ^u tief.

3. rie föniten in jebem Aftengeftelt beliebig angebradjt

werben, fo bafe eS möglid) ift, jcber Wegiftratur einer

Bebörbe, jeber 2(rd)iogruppe bic tnt;u gehörigen Martin

\\n1> iUänebein Slegiftraturprinjip entforedienb unmittelbar

antureihen.

,'u ben Beftänben beS StaatSardjioS tyabcn baS

meifte natürlich unfere mobernen Bebftrben auS iljren

reponierten SRegiftraturen beigetragen, auS bereit 'Ab

gaben wir nun wiebererfteben laffen Die einfügen

iKegiftraturen ber oormaligen weftpreufeifeben Jtegierunn
\u l'utrienwevber, ber marieitwerberfcljen ÄriegS« unb

Somiinenfammer, ber alten Ämter, ®etid)te ufir. S)a§
bie Stabt Sandig ihr Avdiio Deponiert hat, [jabe id)

fd)0n erwähnt, ihr finb bereits eine gange :Keihe anderer

£ tobte gefolgt. Einen feljr crheblidien unb jroar oon

Den bem 2taatSard)io eigeiitümlid) gehörigen Sitten

roiebtigften Seitrag hat natürlicb bafl Staaäardbio in

Königsberg geliefert, weldjcJ bifl Dahin für beibe ^rooingen

Huftänbig geroefen mar.

Slfrenabgaben
— baS ift,

m. $., befanntlid) immer

eine feljr beitte uno tir.lige 2adie bei Den alter.
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Slrdjiuen geroefen. SJBer bie ©efd^idjte eines allen

Sanbesardjios fennt, bas genötigt geroefen ift, bei ©cbtet§=

»eränberungen unb Leitungen Sitten abzugeben, ber

roetjj, ju melden Stusflücgten unb Sügen bie alten

S(rd)i»are griffen, um igre ©cgätje ju uergeimlicgen unb

;u behalten. Sas ift natürlid) geute ein überrounbener

©tanbpunft, unb für eine geutige Slftenfdjeibung barf
allein mafjgebenb fein bas praftifege 93ebürfnis ber

Staatsardgioe, in igrer ßigenfdgaft als roiffenfcgaftlicge

Snftitute, nod) megr aber in igrer @igenfd)aft als Slusfunfts--

unb ©ammelftätten für bie 'lkoohtsialbegörben unb beren

5iegiftraturen, alfo bag praftifege Bebürfnis ber 2anbes=

beworben. Saburd) ergält bie Slftenfcgeibung eine

territoriale ©runblage, bie in berfelben Slrt E)ier »or=

genommen roerben muji, roie foldje bei Seitungen unb

Itcueinridjtungen moberner 33el)örben burcggefügrt ju
merben pflegt. (Ss iam alfo bei ber Slftcnfdjcibung

Königsberg=Sanäig barauf an, »on »orngerein bie bafür

mafegebenben ©runbfä^e feftäuftellen. 3d) gäbe foldje

©runbfätje entworfen, unb fie gaben bann bie 3uftimmung
bes ©taatsaregios in Königsberg unb temnad) aud) bie

©enegmigung bes Sireftoriums ber ©taatsardgioe ge=

funben. Sanad) gatte bas ötaatsarcgi» in Königsberg
brei ©ruppen »on 2l£ten gierger abjugeben:

1. 3lUe Sitten, roeldge bei 23el)örben erroadjfen finb,

bie im geutigen äBeftpreufjen igren ©iij gehabt gaben
ober nod} gaben, alfo beifpielsroeife bie Sitten ber marien=

roerberfdjen Kriegs* unb Somänenfammer, bie £anb=
feftenbücgcr roeftpreufjifcger ßrbensfomtureien, bie i»ert=

»ollen Sitten polnifdjer ©eriegtsbarfeit ufro.

2. SlHe biejenigen Spesialaften oftpreufjifdjer ober

für ganj ^reujjen äuftänbiger Segörben, roelcge fid) auf

je£t roeftpreufjifcge ©rte unb SBeigältniffe belegen.

§ieräii maren ju redjnen auf SAkftpreufjen be^üglidje unb

übrigens j.
2. fegon an bie giefigen 93egörben bei beren

©rünbung abgegebene Sitten bes Königsberger !Dber-

präfibiums, bes Konfiftoriums, bes *Pro»injialfd)ul=

follegiums ober »on ben älteren Siegörben bie ©pejial=

alten, roelcge fid) auf ben uormals jum gerjoglicgen

"lkeufsen gehörigen unb erft fpäter ju SEeftpreufjen ge=

fdjlagenen Kreis SJcarienroerber bejogen.
3. SJon älteren Urfunbeii unb Sitten alle bie,

roeldje meftpreufjifcge Slrd)i»e oöer Seile »on foldjen bar=

ftelfen, alfo Slrdjioe i»eftpreuJ3ifd)er Klöfter, ©emeinben,
©üter, »liriuatperfonen, unb alfo aud) bie geringen Stefte

bes Slrdjios pommerfdjer £erjöge.
Sie unteilbaren, auf beibe »lkoüinjen besüglicgen

©eneralatten finb im ©ebiete igrer (Jntftegung, alfo in

Königsberg, geblieben. 3um 2eil »on biefem ©runbfa^
aus ift aud) bas 3entralarcgiu unb politifcge Slrcgi» bes

bcutfdjen Sorbens, bas in ber 9Jtarienburg, als bem erften

Sitje ber DrCensregierung, begonnen unb in Königsberg,
als bem folgenben 6i^e ber Drbensrcgierung, fortgeführt

ift, bem ©taatsardji» in Königsberg belaffen raorben.

3fur bie in roeftrreujjifcgen Äomtureien entftanbenen
ober in beren Slrd)ioe gehörigen Sitten finb gierger

gelangt.

3d) gäbe bie Slrt einer, id) mödjte fagen, territorialen

Stftenfd;eibung befonbers erroägnt, ireil fie mir u>id)tig

fdjeint für bie Beurteilung einer geroiffen fdjäblidjen Slrt

ber Slnmenbung, einer Überfpannung bes fogenannten
*)3roueinen,5prin^ips. Senn nadjbem mir ben für grofee

Slrd)ioe allein anmenbbaren ©runbfaty ber Slftenorbnung
nad) iKegiftraturen enbticg gefunben (jaben, finb aud)

SSertreter ber 3)?einung erftanben, baf; nun bie älteren

SHegiftraturen fdgledjtljin als folcge unb an einer ©teile

roiebergergeftellt werben muffen, kleines (Srad)tens mürbe
ein foldjes 93erfal)ren, alfo bie SSMebergerftellung ber

Drcgiftratur einer Söegörbe an einer ©teile, audg in bem

$aile, baf} ber ®efd;äftstreis ber 33el)örbe fid) über

megrere Slrcgiofprengel unb »Drouinjen unb fpäter geteilte

SJerroaltungsbeäirte erftredt gat, meines @rad)tens, fagc

icg, mürbe ein foldges bie Sebürfniffe ber mobernen

33en»altungsbet)örben aufjer aegt laffenbes SJerfatjren

gerabe^u fdjäblid) fein für bie Erfüllung ber prattifdgen

Slrd)i»äroede. Sie mobernen 3Jerraaltungsbel)örben mürben

fid)
— roie id) aus ftütjerer Srfagrung roeifj

— mit Sfacgt

roeigern,igre »on älteren 33egörben übernommenen SJoraften

an bas ©taatsarcgi» igres Sejirtes abjufügren, roenn fie ba=

burd) ftatt p einer Sammlung aller Sitten igres @ejcgäfts=

treifes in einem ©taatsarcgi» ju einer 3erftreuung in

mebrere ^roüinjen beitragen mürben. ') Senn nad)

folgern ©runbfa^e müfjten beifpielsrocife bie bisger im

gieftgen Dberpräfibium befinbltdjen, im Königsberger

Oberpräfibium entftanbenen SJoratten, roenn fie ins

giefige ©taatsarcgi» gelangen
— unb fie finb bereits

gierger gelangt
— nad) Königsberg äuri'ufgegeben merben;

basfelbe roäre mit älteren Sitten bes »IJrooinjialfcguU

toMegiums unb bes Konfiftoriums ber %aü. Slud() bie

Slbgaben, j. B. ber Regierung ju 3Jcarieni»erber, müfjten

jerfeilt unb teils an bas ©taatsarcgi» in Königsberg,
teils an bas in s

l}oJen abgegeben merben mit 9Wtfficgt

auf foldje Sitten, roelcge fid) auf bie Kreife 5Uarienroerber

unb 9tofenberg begielien unb bei ber Kammer in Königs=

berg entftanben finb, ober roelcge auf bie Kreife g-latoro,

Seutfd)=Krone u. a. fieg bejieljen unb bei ber Kammer=

beputation in SJromberg entftanben finb. 92id)t jur

©ammlung, fonbern jur 3erftreuung müfjte ein foldjes

SJerfagren fügren, nidjt bem prattifdjen SJebürfniffe ber

SJenoaltungsbegörben unb ber SUöglicgteit glatter 93e=

nu^ungserlebigungen feitens ber ©taatsaregioe mürbe

entfprocgen, fonbern lebiglid) bie m. 6. fcgäblicge über=

tonfequente Surd)fül)rung eines Orbnungsgrunbfatses

erreid)t roerben. 3d) fa'nn unter jenem »ortrefflidjen

Drbnungsgrunbfar^ nad) ber ^rouenienj eben ntdjt bie

SlMebergerlieHung »on Stegifiraturen fd)led)tgin uerfte^en,

fonbern ben ©runbfafc, bafe bie in bas Slrdjio einer

»JJrooinj als ber ©ammelftätte il)res giftorifegen 3Jcaferials

unb in Übereinftimmung mit ben SJebürfniffen ber

33erroaltungsbel)örben, ber Cringefeffenen unb ber 3lrd)i»e

felbft gehörigen Sitten nad) Stegiftraturen aufgefteHt

roerben, alfo gegebenenfalls aud) als Seilregiftraturen.

9tur auf biefe -JBeife roirb fid), roie »on berufener ©eite

einmal gefagt ift, „in ber ©lieberung bes Slrcf)i»s bie

®efd)id)te ber einzelnen 93et)öiben, alfo bie ©efd)id)te ber

Sanbesoermattung roiberfpiegeln".
!!

) @anj tnapp unb

') (Sine 21usna[)ine roirb firf) natttrlid) bei benjemgen

heutigen Se^örben ergeben, roeldje fid)
— roie einige (S)eiid)ts=

beworben, j. 8. bie ©eneraltommiffionen — über mefjrere

Slrdjinipvengel erftreeften. ©olcfjc für mehrere ^roiunjen ju:

ftiinbige söeljbrben gaben älteres 2l!tcnmateria[ überhaupt in

jiuei ober metjr SlvtfjiDen ju fudjen, anb igre eigenen

JHegiftraturen
— bie teilbaren Spejialatten

- roerben baijer

nurl) an bie beteiligten 2ttä)i»e gelangen unb nur bie tmtei(=

baren ©eneratatten in bas £taatSarrf/ii), in beffen Sprengel
bie Skgörbe ib,rcn Sit! (jal.

2
) dl. Äofee in bcii Mitteilungen ber pteufeifdjen 3(vc!)iu=

«etroattung, öeft 3, ®. VII.
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Kai roh* bet obig« ©runbfafi bei Slftenfdjeibung »roifcben

irotj
ärdjioen unb bet 2lftcnoibnung innerhalb cincö

2lrd)ios roiebergegeben bind; eine feitenfl beä ©encrnl
btttftorä ber ©taatäarcbjoe inünMid; 511 mit gemachte
Äußerung: „SHegipratuten tonnen

geteilt, fic' bttrfen
aber nie mit anbcren ocrmifdjt »erben."

hierauf folgte ein SRunbgang burd» bie 2lrd)ioräume,
Dem fid) in beut 2hd)ii>feller ein 001t ben 2)angigcr
Slrdjioaten gegebene« Tvvütjftücf anfd;Iofi.

Wad) 9Btebetaufnabme bei- SBerbanblungen foradj
mnadjft 2lrd)ioar Dr. Grljarbt, Berlin, über:

Die .£>nnptpf)nfcu bcr
Sttitotcffiittg be* berliner

(iJcfjcimcn SfnntSnrdjuiv.
S$on einem eigentlichen 3tvd)iu ber Rurfürften oon

Oranienburg in Serlin tann man erft feit bem Gnbe
beä 16. Satjtbunberts fprcdjcn. 3m 3abr? 1598 rourbe
com Äurfürften Soadnm griebrid) als erfter Äur«

branbenburgifa>r sRegiftrator bgro. airdjioav GraSmuä
Sänge nl)a in angcftcUt, ben ber fiurfürft mit aus
SKagbeburg herübergebracht liatte, mic ja aud) feinen
Äangler Sojjann oon Söben unb anbere Beamte. 33or=

f)er mar oas STrcbrö nod) gang mit ber ßan;lci uer=

mad)fcn geroefen, unb bie altere 2(rd)iogefd)id)te ift baber
nur cm Seil bcr ©cfcbid)te bcr branbenburgifdien Äanglei,
bie [eiber nod) gum größten Seit ungefdjrieben ift. >)

2Rit GraSmuS Sangentjain beginnt alfo bie Ginricbtung
eines befonberen 3lra)io3, unb oon it)tn rülvrt aud) baS
glteftc eigentliche Jteperiorium Ijer, ba§ er glcid) nad)
Übernahme feine« SlmteS, nod) im ?al)re 1598, tjerftellte.
(53 ift bas ein SßergeicbniS ber midjtigften unb inttmftcn
Söeftanbtcilc beä 2ird)ius, cinfd)ließlid) aller original»
botumente, bie in fiäftlein aufbewahrt mürben, ber fiern
beä fpäteren 2lrd)iofabincttS, oon bem noo) bie Siebe
fein nürb.

9iad)folger oon Sangenljain roat 3ernifc (Gernitius), |

ber fdjon im Sabre 1617 Sangcnt)ain als SSigeregiftrator
beigegeben mar, Serfaffer ber befannten, 1628 erfdjienenen
GtconeS (2lbbutumg.cn unb Siograpljicn ber l)ol)eti=

gollernfdjcn ßurfürften). 2ln bie Stelle oon 3erni£ trat
bann nad) beffen Stöbe imSabre 1639 Gljriftopt) Scböne*
bed, ber eigentlid&e Organifator beä älteren ©eljeimen !

©taatsard)io9 (f 1662). Seine Hauptarbeit galt ber nidjt
in .«äftlcin bewahrten, fonbern in Äonooluie'oerfdmürten
Sutenmaffe, ber bisher wenig Seadjtung gefdjenft war.
6r traf bafiir bie nod) Ijeutc bcftcfjenbe Ginteilung in

Wcpofituren, unb aud) bie nad) feinen ämoeifungen
'

unb
tetlroeife nad) feinen Momepten IjergefteHten SRepertorien
fmb nun großen Seil nod) beute in ©ebraud).

Gin Scridjt oon ©djönebed an ben ©ro&en Ruu
t.urften 00m 3abre 1658 gibt uns bie erfte ooDftänbige
Uberfidjt über Ginridjtung unb Sefiönbe bes bamaligen
2lrd)io3. Sie •'öauptattenmaffe mar in 62 Mcpofiturcn
geteilt unb enthielt bamab 6096 Äonoolute. 2Jußerbcm
waren nod) 11 ©djranfe oorljauben, bie mit Ääftlein

') SBgf. 8. Sewinäfi: Tie 6ranben6urgtfd)e Aanjlei unb
onö Urtunbenroefen roätjrenb bei- SRegierung bcr beibert evftcn

5o6enjoffernta)en aJtarfgrafen 1111 m 1470. atrafebura 1893
cm oon ard)ioaKfd)en ®eftd)t3punften aueft uidit qanj cinroanb-

Ircicc. sBud)).

angefüllt roaren, baumle im gangen 416 JWfHein. Go
i|t DaS bie oben

ermähnte Jläftdjenabteilung beä Jlrdjioe,
äU bcr fdjon i'angenljain ein ^ei^eidmio angefertigt rjatte,'unb bie bann 2d)oueberf im Anfang feinet .f ätigtcil
(»gl. einen ^cnd)t oon 1641) junadjü in 9 :Hepo|itnven
eingeteilt [jattc. 2luf biefe Abteilung gcljt ©djönebed in
feinem 8ericb,t nid)t näfjer ein. ©ein ^auptintcreffe roat
ben oon i()m neu aufgeftedten 62 3te»ofituren ber
fionoolutat'tcn gugeroänbt, bie er in feinem Sericbt

einzeln auhäHt, unb bie eben bie gan^c nidjt in ben
befonbern Ääftlein untergebradjte 21ftcnmaffe umfafiten.
Sie l)icr bcr SJeiljc nad) aufcufürjren, roie fte in bunter golge
fid) aneinanberfd)lief;en, Jjättc feinen 3tocd; e§ empfieljlt
fid) oielmcljr, burd; Sufammenfaffung oon größeren
©ruppen eine Uberfid)t ju geben, aus' Oer jugleid) iaa
bei s

J(cpoftturcneintcilung jugrunbe liegenbe $rinjip er=

beut. Go fpiegelt fid) barin bie Serfaf^ung unb politifdjc
Sage beä bamaligen ©taatäroefenS ber branbenburgifeben
«urfürften mit ber Wart Sranbenburg im Wittetpuntt
beutlid) miber.

®ic erfte 9(epofitur gilt ben Regierungen ;u Äatfe»
unb 9(eid), unb eine 2tn^al)l »eiteret Mepofituren tjat

befonbere ;Heid)smaterien jum ©egenftanbc: Seid)gtag§=

fnd)cn,9ieid)§fontributionäfacb.en,9(eicbsfammcrgerid)tufio.;
ferner Kreistage, Scputationstage, fturfürftentage; aud)
bie firiegsrepoftturen tann man tjier anfd)liejjen. gut
bie Sejiebungen ju auSroärtigen Staaten finb außer für
Äaifet unb 9ieid) nod) befonbere 9(epofituren oorfyanbcn,
einmal für bag große 9iad)barreid) ^Jolen, fobann für
bie beut •öcrrfdjertjaufc naljcfteljenben gürftentümer 2tnS=

bad)=2Jai)reutf) unb ber $falj, enblidj für bie an iüranben--

burg angrenjenben Sänber: SWecftenburg, 23raunfd)ioeig,

Äurfadjfcn, ba^u nod) (=d)lcfien, ^ommern unb 3Wagbe=
bürg, bie bann jugteid) $rooinjialrepoftturen routoen.

^ür bie ©rengbiffetengen mit biefen anftoßenben Säubern
mürben außerbem nod) befonbere ©rengrepofttuten an=

gelegt (©renge mit Sad)fen, mit Mecklenburg ufm.).
Tagegen für bie Regierungen gu allen anbern Staaten,
e;nfd)ließlid) ber großen europäifd;en 3Rädjte, mic Gng=
lanb, 5vrantreid), 9fußlanb ufm. gab es nur eine ©efamt=
repofitur, bie überhaupt ade nidtjt in befonbere Siepofituren

untergebrachten *PubIifa ober politifdjen Sadjcn umfaßte.
S5iefe Repofitur f)at bann natürlid) einen febr großen
Umfang angenommen, unb eingelne iljrer Unterabteilungen,
mie etma bie für granfreid), finb fpätet roeit umfangs
reidjer gemorben tote anbere gange 9(epoftturen.

— Gine
»eitere ©ruppe oon ;)(epofituren betrifft bie einzelnen

Territorien, bie neben Sranbenburg unter bie *3errfd)aft
ber

fiobengotternfcben Äurfürftcn gelangten. S8on eigent=
[idjen fßrooingen tann man ja furo 17. 3ab,rb,unbert nod)
nid)t reben; aber faftifd) mürben biefe Stepofituren fpätet
gu einem befonberen Jnpus oon ^rooingialrepofituren.
%in bie 3eit Sdjönebecfä mürben fic repräsentiert gu=
näcbft burd) Preußen bgro. Djrpreulen, Gleuc=lliarf,

§interpommem unb bie im 2Beftfälifd)en Arieben er

morbenen ehemaligen SBiStfimet SKinben unb valberftabt.
2)ie älteren 2tften biefet SRepoftturen finb nod) ben 8e
;iel)ungen gu ben früljer felbftänbigen Segenten biefet
Territorien geioibmet; fte roerben bann aber eigentliche

S8erroa(tungSrepofituren,in benenbie oerfcb,iebenen3)caterien
ber aSerroaltung: Slmterfadjen, älbetöfadjen, SeftaCungen,
Segnabigungen uf». bis 3oDfad)en, midi bem 2llphabct

georbnet, bie eingehen Eitel ober Shtmmetn biloen 3u
ben oben genannten h\m fcljr balb nod) im 17. 3«|rs
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hundert SKagbeburg, im 18. Jahrhunbert zunäd)ft bie

oranifdjen Sanbe, Dftfrieäkmb, Schlefien, fobann bie

neuen polnifdjen (frroerbungen, bie an Cftpreufjen an=

gegliebert nuirben, unb bie fränfifeben gürftentümer.
—

ii'ine letjte grofje ©ruppe oon Siepofituren enblid) be=

treffen bie innere Berroaltung ber 2Jtarf Branbenburg
unb einzelne Seile bcrfelben: allgemeine Bermaltungs=
fadjen (Beftallungen, ©nabenfacben, ^anbroerterfadjen,

Suftijifadjen ufro.); 3olIfad)en; ahntet unb ©table;

2lSelsfad)eti; Kirdjen= unb Sdmlfachen; Kriminalia; ferner

Sceumarf, 2lltmarf, Udermarf, Kottbus ufro. unb bie brei

branbenburgifchen Bistümer Branbcnburg, £>aoelberg
unb Sebus.

%üx alle biefe Stepofituren rourben Stepertoricn an=

gelegt, zum Seil mit befonberen Jnbices oerfehen, jum
Jeil aud) fefbft eine Bereinigung oon Stepertorium unb

Jnber. barftellenb, inbem zroifchen bie nad) bem 2llphabct
ber Materien georbneten Stummem aud; gleich bie Ber=

roeife eingefchoben rourben (j. 33. unter A 2lrmenfad)en

cf. Str. 70 ©eiftlicbe Sachen ufro.). gür bie neu ins

2trd)iö gelangenbcn 2lften, auf bereu rechtzeitige, meiftenS

jährlich erfolgenbe 2lbliefcrung immer oon neuem ge=

brungen rourbe, bitte Scbönebeo? aufserbem befonbere

Büdjer angelegt, eins für bie politifdjen Sachen, bas

fogenannte ^ublifabud), bie anberen, Siegiftraturbücher

genannt, für bie oerfdjiebenen £anbesfad)en ber einzelnen

Territorien, eins für bie Kurmarf b^ro. SJtarf Branben=

bürg, eins für i'reufjen, unb fo fort je ein befonberes

Siegtftraturbtid) für jebes lerritorium, bzro. jebe 'Jkooinz

(ßleoe-SJtarf', Sommern, SJiinben, £>alberftabt, SJtagbe=

bürg, Cranifdhe Sanbe, Sd)lefien, Cftfrieslanb, äßeft=

preujjen, Sübpreufjen, Steuoftpreufjen unb 2tnsbad)=

Baoreuth). 3n biefe Bücher rourben für jet>es 3ahr alle

einzelnen Stücfe, teils nad) Sachrubrifen (Konfiftorialia,

geubalia ufin.i, teils nad) SJtonatsbaten georbnet, ein=

getragen, unter Beifügung ber Signaturen, bie fie im

Slrdjtö erhalten fjatten, unb fie bilbeten fo eine roid)tige

(Ergänzung zu ben Stepertorien, bie meift nur bie att=

gemeinen 21ftentitel gaben. 6nbe bes 17. Jaljrfjunberts

begann man bann ju biefen 3tegiftraturbüd)erii, bereit Stoff;

maffe oon Jahr ju Jafyr roud)S, nod) roieber alpl)abetifd)e

3nbices anzulegen, bie eine roeitere grofje (Erleichterung

zum 2luffinben einzelner 2Utenpiecen gemährten. SDamit

hatte bie oon Scbönebed eingeführte unb aud) in ber

'öauptfache Durchgeführte Drbnung, (ber „neue SJiethobus",
roie er felbft mit Borlicbe fagt), im roefentlid)eii feinen

3lbfd)Iujj gefunben. (Ss roar ein Stahmen gefebaffen, in

ben alle§ Steuc leid)t eingegliebert roerben tonnte, unb
ber fid) als höcbft braudjbar in ber go'g^' 1 beroährte.

Um biefelbe 3eit, gegen Gnbe bes 17. Jabrhunöerts,
roar aud) ber zweite £>auptbeftanöteil bes 2(rd)inä, bie in

ftäftlein aufberoabrten ^ofumente, 511
einer feften

OtgantfatHHi gelangt. Sd)öncbfo? Ijatte, mie fdjon be=

tnerlt, biefe bereits oon Sangen^atn uer^eiermete Abteilung

5unäd)|"t in tt SRepofituren eingeteilt; fpäter, nod) ^u
'Sdjöneberfs 3eit, rourbe fie bann, roie es fdjeint, in

11 unb fdjliefsüd) ^u ßnbe bes 17. ober 2lnfang bes

IS. 3ar>tb,unberts in VI Üfepofituren geteilt. Jebe oon

biefen :)lepoi"ituren verfiel in eine 2Xn^ai)[ nou numerierten

.Uafileiii, unb jebeä Maftlcin roieber in roeitere Stummem
(j. SB.

s

Jiep. G, A4, 9Zr. 12). 3um Unterfdneb non ben

"Kepofituren cer Moiroolutaften nannte man biefe Sdftlein=
ober aud) roobt bloß H=Stepofituren. Sie game 2lb=

teilung erljielt wegen tfjrev befonbern 2lufbemaf)rung bie

Bejeidinung „Kabinett ber geheimen Staatsatten",

.,2lrd)iof abinett" ober fpäter aud) rool)l umgefefyrt

„Habinettsardjio", bei roeld)er Sejeidjnung alfo feinesroegs

btof3 an bie Rapiere aus bem Kabinett oeS Königs, bie

allerbings bann aud) in bas 2lrd)ioEabinctt gelangten, ju
benten ift. 2>en Snljalt be§ 2lrcbiufabinetts bilöeten nad)
einer 2lufjeid)nung oon 1698 „juförberft bie Origiualia

pactorum familiae, dotalium, confraternitatum,
i'oederum et traetatuum cum exteris, Ket)ferlid)e unb

Seljnbrieffe, sjjrioilegien unb in Summa alle Stüd unb

Solumenta, rooran am meiften gelegen unb alfo eine

genauere 2lfferoation erforbern". 6s roaren mit anbem
9Borten 1. bie mittelalterlichen ^ergamenturfunben;
2. Staatsuerträge nebft ben zugehörigen Sßerljanblungen
unb fonftige geljeime politifdje 2ltten aus bem Kabinetts=

minifterium, 3. •'öorjenjoliernfelje gamilienfacfjen: ©e=

burten, ^öefeetten unb Stiftungen, SlMeben unb

2eftamente, Steifen ufro. 2)asu tarnen bann im 18. 3arjr=

ljunbert nod), aber als eine befonbere 2lbteilung, fpäter
mit eigenen „gad)"=Signaturen, bie Rapiere bes »on

griebria) 2Bilt)elm I. begrünbeten Königlichen Kabinetts.

SJiit ber SSerroaltung („Stefpisierung") bes 2lrd)iD=

tabinetts rourben feit 1(185 befonbere Beamte betraut,

bie fpäter aud) ben Sitel „Kabinettsardjioare" führten,
unb bie nod) in einem befonbern amtlid)en Behältnis
pm Kabinettgmintfterium ober Slusroärtigen Departement

ftanben, aus bem ja, roie bemerft, bie Berträge unb
Sefreta ins 2lrd)iotabinett gelangten. So roaren im

18. 3af)rf)imbert erft ber ältere jl)ulemeier unb bann

£erzberg ^uc\Ieid) Kabinettsard)ioare unb fiegationsräte,
unb felbft, alf. fie SJUnifter gercorben roaren, Ijaben fie

il)re Stellung als Kabinettsard;ioare nod; eine 3eitlang

beibehalten.

SDie @inrid)tung bes 2Ird)io§, mie fie fid) alfo in

biefer 2Beife bis gegen Gnbe bes 17. Jaljrljunberts

fjerausgebilbct Ijatte, ift bann bas ganze 18. Jabri)unbert

l)inburd) im roefentlidjen unueränbert beibeljalten. Tas
„©eljeime 2lrd)io", roie es bamals in ben 2lbrefjbüd)ern

offiziell genannt rourbe (bie amtliche Bezeichnung ,,©e=

beimes Staatsardjio" flammt erft aus bem 3al)re 1803),
unb baneben bas befonbere 2Ird)ii)fabinett roaren jiiaei

nebeneinanber fjerlaufenbe, aber zufimmen «in grofjes

@anze bilbenbe 2lrd)irtcrper, beibe miteinanber im

Königlichen Sdjloffe untergebradjt, feit ^riebrid) 2üill)elm I.

in roefentlid) erweiterten Siäumcn. %üv jebe ber beiben

2lbteilungen eriftierte ein grofjes breibänbiges Stepertorium,
bas für bie Konoolutatten bes ©eljeimen 2lrd)ios in roten,

bas für bas 21rd)it)fabinett mit bem Jitel „Repertoriuni
documeutorum originalhim" in grünen Sd)roeinsleber=
bänben. 3u ben 62 alten Sd)önebecffd)en Siepofituren
ber Konuolutaften roar im 17. Jafvrrmnbert nod) eine,

bie 63., für bie fpätern Kriege bes ©rofjen Kurfürften ge=

tommen, unb roäljrenb bes ganzen 18. Sß-Ijrijunoerts finb

bann nur nod) fedjs neue SJepofituren (für neue

SJcaterien ober fßtoningen, roie rftfrieolanb unb bie

oranijdjen fiaube) gefd)affen, fo bajj alfo bie 3af)l ber

alten Stepofiturett fdjlieBlid) im ganzen auf 69 amriud)S.

3m 2trd)ir>fabinctt rourbe nom .Uabinettsardjioar tieftet,

ber biefe Stellung oon 1768 bis 1793 innehatte, in=

fofern eine größere llmgeftaltung uorgenommen, als hier

bie 3ählung nad) Siepofituren, roohl um eine Ber=

roed)flung mit ben SJlcpofituren ber Konuolutatten zu

oermeiben, ganz aufgegeben unb bafür eine burdjlaufenbe

Numerierung ber Käftdjeu eingefül)rt rourbe (im ganzen
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fdjlicfilicb .u l 6i8 645). Die DertjättniSmäfjig geringen

3uaünge jutn Slrebiofabinett rourben gleid; an ben be=

treffenben Stellen DeS SRepertoriumS ocr.jeidwet; bagegen
bie grofje Waffe ber ,ju Pen Äonflottttrepofituren neu

eingelieferten -'Uten rourbe regelmäßig nad) Jahrgängen
in $ublifa- unb SRegifiraturbüdjer eingetragen unter

Sufügung ber Slrduöfignatur. 3m ganjen fann man

roobj fagen, bafj baä ätrctjtD feit ber Durchführung ber

SReuorbnung unter bem ©rotten fturfürfien ein lebenbiger,

gut funttionierenber Organismus mar, ber ben an ihn

^u (tetlenben Slnforberungen burdjauS ;u entfpredjen a,t

eignet roar.

SBon roefentlidjer Sebeutung für bas" 2lrd)io, nidjt

foiooljl für feine Drciantfatton, roie für ben Umfang ber

Darin aufberoaljrten ÜRaterien, mar bie fdjon im 17. 3a^r=
bunberi 6eginnenbe Söegrünbung neuer 3«nttalbel)örben
uii' bie innere SBerroaltung bes Staates, bie bann burd)
bie Errichtung beS ©eneralbireftoriumS im ^aljre 1723

abgelöfi unb oereinigt rourben. SiS baljin mar ber ©c=

beimc 3lat, baS alte im Sabre 1604 gefdjaffene ®efamt=
minifterium, bie aUeS umfaffenbe ,3entralbcl)ürbe, forool)l

für bie politifdjc Leitung, roie für bie ganje innere 33er

Haltung beä Staates, geroefen, unb ebenfo mar bas
s

JIrd)in, in bem bie Sitten beS ©eijeimen SRateS unb bie

fJJapiere beS foniglidjen §aufeS jufammenftoffen, baä

eigentliche 3entraiard)io ber 9Jconard)te geroefen. ES

gab aUerbtngS neben ber SRegifiraiur beS ©efjetmen iRatS

fdjon nor^er eine i>tcitjc oon befonbern SRegiftraturen,
bereu Sitten im allgemeinen nidit ins 2lrd)io gelangten,
)>a bie bamaligen Slrdjröare bereu Slblieferung nidjt allein

nidjt betrieben, fonbern als inopportun birett ablehnten,

t'o namentlich) eine befonbere SepSfanjlet (fpäter mit bem

Maminergertdjt gleichfalls ins ©etjeime ©iaatSard)iD ge=

langt), ferner bie Jagbfanjlci (fpäter bem ©eneral=

btrettortum angefdjloffen), bie iJrtegSfahjIei tjetu bem

.Hriegsininifteriiim, bjro. SRilitärfabinett unterstellt),

unb aud) bie Sitten beS ÄammergeriditS (fpäter gröfjten=

teils ans 2lrd)iu abgegeben) unb beS ÄonftftoriumS (aud)

(jeute nod) felbftänbig) mürben befonberS bei biefen 23e-

bbrben aufbemalmt. DaS maren bod) aber SRebenbeljbrben,
beren SRtdjtablieferung oon Sitten ben ßfjarafter bes

älrdbios als eines 3entralard»DS nidjt roefentlidj be=

etnrrättjtigte. Jnbem nun aber im ©eneralbireftorium

eine neue grojje 3entralbef)örbe für bie §auptjroeige ber

innern SBerroaltung gefdjaffen unb für bieje 8et)ötbe
eine eigene SRegiftratur eingerichtet mürbe, beren Säften

nidjt ins ©ebcinic Slrcfjio gelangten, fo mürbe bamit

neben bem alten 2lrd)io im ©runbe ein jroeiteä grofjcs"

l'anbesard)io begrünbet. Jus (Geheime 2lrd)io gelangten
nun loefentlid) nur nod) bie Rapiere bes fönigüdicit

Kaufes cinfdjlicjjlid) ber ÄabinettSpapiere unb bie Sitten

bes ©eijeimen EtatSratS, Per feit jyriebridj SSBilfjelm I.

in
jroei grojje Unterabteilungen verfiel:

DaS SluSroärtige

Departement oder ÄabinettSmtnifterium unb bas 3uftij=

bepartement einfdjltejjlid) bes ©eiftlidien Departements.
Jlus biefen Departements gelangten bie Sitten nadj rote oor

ins 2(rd)iu unb rourben bort nebeueinanber, nad) 3Jlaterien

gtfonbert, in bie Mcpofituren uerteilt.

"-liiic im 18. Jaln'lumoevt, blieb bie Drganifalion bes

2lrd)ioS aud) im 19. .vabrljunfert junädrft unneränbert,
unb bie grofjen StaatSumroälgungen infolge Der Rata=

ftropbe oon 1806 blieben auf bas Olrdjio ^unäcbft oljue

©influjj. ©S bauerte lange, bis man ju bem
s8erou|tfein

fam, baf; bie »eränberte Struftur ber 2taatsbcl)örben

aud) auf oie Sinridjtung bes 2trd)ir>3 nidjt oljne &n-
rotriung bleiben tonne. DaS ülrdjio mar nadj mie uor

auf bem töntglidjen Sdjloffe unb qiefj iei;,t offijiell „bas

©eljetmes StaatSs unb&abinettSardno"; oie Sitten, bie aus
ben SRegiftraturen ber feit 1807

gefdjaffenen
neuen

'.1'iiuifteiien, bauptfatljlid) aus bem iöciniftertum für 'J(u5=

roärttge Slngelegen^eiten, eingeliefert rourben, brachte man
mie bisher ju ben alten SRepoftturen unb trug fie in

fßublifas unb ein EJlegiftraturbüdjer; für oie neue i;

rouinj
„

s

l(ieberr()cin" rourbe fogar nad) 1814 nod) ein neues

;)(egiftraturbud) angelegt.

Drei grojje SBeränberungen roaren es bann, bie feit

Kitte beS 19. SajjrlwnbertS bie Drganifation beS ©es

beimen 2taatsard)ios in einfdjncibenber SSeife beeinflußt

haben; roir tonnen l)icr nur nod) gang fur^ barauf cm=

geljen. Sic erftc biefer 33eranberungen, bie Sluflöfung
be§ alten 2(rd)iotabinctts unb bie Segrünbung eines be=

fonbern •Vausard)ios, bebeutete für baS Ülrd)io einen

fdjroeren SSerluft. Sllle auf bas föniglidje §auS uno

Pen vof bejüglidjen Sitten mürben, gröfjtentetlS
aus ben

SBeftänben bes Slrd)i»tabinett3, einiges aud) aus ben

anbern "Kepofituren, ausgefonbert unb bem fo in ben

Jaljren 1848 bis 1851 neu gefdjaffenen toniglidjen

••öauSardjio sugefüfjrt. 2BaS uoin 2lrdiiotabinctt nod) im

Öetjcimen ©taatSarÄio ocrblieb, ift bann fpäter nad)

feinen vcrfdjiebcuen ^Beftanbtcilen aufgelöft unb neu auf=

geftefft. JluS 1>m papieren bes Möniglidjen Kabinetts

rourben ^roei gvofje neue 9lepofituren gebilbet (bie eine

bis mm lobe griebrtt^ Sß}ill)elnis IL; bie anbere com

^Regierungsantritt Aiicbrid) 3Bilb,elmS III. ab); aus ben

mittelalterlichen Urfunben rourbe eine befonbere Urtunben=

abteilung formiert, unb ebenfo rourben bie StaatSnerträge

inebft ben
jugetjörtgen ©rcnjfarteu) als befonbere ©ruppe

neu aufgefteut. i; on ben übrigen Sitten rourbe ein teil

je nad) ben Itfatericn in oie 9tepofituren bes ©ebeimen

StaatSard)ioS oerteilt, unb bie enblid) nod) oerbleibenbcn

geringen tiefte, bie fogenannten föSRefte, rourben ju einer

;)(epofitur (SRepofitur 131) }ufammengefd)loffen.
Damit

mar alfo ber eine alte •öauptbeftanbtcil beS SlrdjinS, ber

eigentliche ©runbtem beSfelben, jerftbrt unb aufgelöft

unb ein grofjer Seil feiner Seftänoe, ber ins neue 5pauS=

ard)io übergeführt rouree, bem ©eijeimen ©taatSardjio

bauernb entzogen.
SBebeutete biefe erftc S3ercinberung einen fdjroeren

SSerluft, fo roaren bafür bie beiben anbern grofjen

Neuerungen um fo erfreulicher unb fegenSreid)er, näm=

lid) einmal bie Bereinigung bes fogenannten O.KinifteriaU

ardjios mit bem ©eijeimen StaatSardjio, unb jroettenä

bie Durchführung bes sprooenienjprinjipS. ES ift ociiuu

ermäljnt roorben, bafj für bas ©eneralbireftorium eine

eigene Wegiftratur eingerichtet mar, auS ber bie

Sitten nidjt inS ©eljeime ©taatSard)« gelangten. Ofadi

Sluflöfung
bes ©eneralbtrettoriumS im ^aljre 1808 rourbe

baS Slrcbto DeSfelben bem ginanjminifterium unterfteOt;

eS evbult ben Iitel .llaiiiitenalaidno" unb umfafjte

aufjer bem Slrdjio beS ehemaligen ©eneralbirettoriumS

audi bie reponierten Sitten beS ,vmamminifteiiums unb

baju nod) bie SRegiftraturen oon mehreren anbern

3entralbet)brben, bie Dorthin fiait ins ©eqeime Staats^

ardjio abgeliefert roaren, barunter audj foldie, bie

Stelle jroeifelloS im ©eijeimen ©taatSarqjio batten

finben muffen, roie bie SRegiftratur bes BtaatSfanjler
amtS (unter §arbenb gab fomit im 19. Jaljr'

buiioert in fßreufjen etgentlid) jroei gvof;e StaatSardjioe
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nebeneinander, beren Bereinigung roieberfjolt angeftrebt

rourbe. Srreidjt rourbe fie enblid) im Safjre 1874, in*

bem jugleid) baS ©efjeime StaatSardjio, rote eS nun feit

ber 2luSfonberung beS §auSard)io§ roieber offijiell l)eif;t,

aus bem Königltdjen Sdjloffe in ba§ „•'pofje £auS" nad)
ber Klofterftrafje übergeführt rourbe, roo baS 9JJinifteriaI=

ardjio fd)on oorfjer untergebracht roar. Surcf) bie 23er=

einigung ber beiben 2trd)iue mar nun roieber ein roirflidjeS

3entralard)io sroar nicfjt metjr beS Königlidjen §aufeä,
aber bod) beS preufjifdjen Staates erftanben, baS bie

Sitten fämtlidjer oberfter 3ioilbel)örben be« Staates um=

fafjte.

23alb banad;, feit bem Safjre 1881, ift bann aud)
bie britte grofje Sßeränberung, bie für bie Struftur beS

©eljeimen StuatSardjioS oon einfdjneibenbfter Sebeutung
gercorben ift, nämlid) bie Drbnung ber 2lfien nad) bem

»ßrooenienfe ober Sregiftraturprinsip, sur Surcfjfüfjrung

gelangt. Jd) braudje barauf Ijier umforoeniger genauer

cin;,ugel)en, ba ber Segriff beS ^roDenienjprinjipS ja jetjt

allen 2lrcfjroaren geläufig geroorben ift uub über bie fpejielle

2lnioenbung besfelben im ©ef)eimen StaatSardjio $err

©efjeimrat SaiHeu auf bem britten beutfdjen Strdjiotag in

Süffeiborf einen Vortrag gehalten fjat, ber bie baburd)

Ijernorgerufene llmraäljung im ©efjeimen StaatSardjio an=

fdjaulid) fdjilbert (abgebrud't im Korrefponbensbtatt 50,

10/11). Sie in bie alten Stepofituren eingefügten 2üten
aus ben iKegiftraturen ber neuen 3entralbef)örben feit

1807, roie aud) aus Slcgiftraturen oon -lyrooinjialbe^örben
ber ^roninj Sranbenburg mürben nun roieber auS=

gefonbert unb für jebe biefer 23el)örben eine eigene 9?e=

pofitur gefdjaffen, fo für baS KultuSminifterium (9ic=

pofitur 76), baS SJinifterium beS Snnern (Siepofitur 77),
Das •Spausminifterium (5Hepofitur 100); für bie befonberS

umfangreidje Slttenmaffe beS SDcinifteriumS ber 2luSroärtigcn

Angelegenheiten, b^ro.
beS 2luSroärtigen 2lmtS, rourbe

eine befonbere Abteilung eingerichtet, bie felbft roieber in

mehrere Seftionen unb Jtepofituren verfällt; unb ebenfo
rourbe eine befonbere 2lbtcilung für bie Sitten ber

branbenburgifdjen
s

l.»rooinjialbel)örben eingerichtet.

Sie grofjen »oauptgruppen, in bie fid) öemnad) jettf

baS ©efjeime StaatSarcfjio gliebert, finb 1. bie alten

Wepofiturcn 1 bis 69, im roefentlidjen mit bem Slnfang
beS 19. JafjrljunbertS abfdjliefjenb ;

2. bie neuen 5te?

pofituren 70 bis 164, 3cntralbeljörben beS 19. Sal;r=

ljunbertS unb fonftige befonbere Siegiftraturen ober ge=

fdjloffene 2lftengruppen beS älteren roie beS neuen StaatS=

roefenS (Kabinett, 2el)n$fanjlei ufro.); 3. baS 2luS=

roärtige 2lmt; 4. fbnigreidj 2ßeftfalen (unter Jerome),
baS glcidjfallS eine Abteilung für fidj bilbet; 5. baS

©cneralöireftorium; 6. baS branbenburgifdje ^rooinjiaU
ard)io, ba§ bie 2ki)örben unb Korporationen ber s

l?rooinj

umfafjt, Dberpräfibium, Stegierungen, ©eridjte ufro., jeijt

im ganjen 36 s

Jlepofituren; 7. bie Urtunbenabteilung;
8. eine Sfteilje befonberer, fleincrer 2lbteilungen, roie bie

ber Staatöoerträgc, Sepofita, Sienftregiftratur ufro.

So fann man rool)l fagen, bafe baS @eb,cime StaatS=

ard)io je^t roieber einen roo()lgcglicberten Organismus
bilbet, ber ebenfo mobernen roiffenfdjaft tieften roie prat=

tifdjen 2lnforberungen entfpridjt.

Sann fpracrj 5abritbeft|er Dr. $erl, 33ertin, über

Sie i^crioenbuug bcS B"*""1* 'n ber ^nbuftrie.

23or ber Grfinbung beS 3aponS finb Sacte nur aus

Subftraten IjergefteHt roorben, bie ber 9?atur entnommen
roaren. Sd)ellacf, Kopal, Sanbarat unb jablreidje
anbere §arje unb ©ummiftoffe ftanben früljer hierfür

jur 23erfügung. Ser erfte Sart aus einem fünftlid) Ijer=

gefteüten $Rol)probutt, baS in ber sJiatur nidjt oortommt,
ift baS 3apon, in ber §auptfadje eine 2öfung non 9titro=

jeHulofc in 2lnrnla5etat. 2lmerita ift bie -öeimat biefer

genialen Grfinbung, unb bem (Srfinber greberief Srane
aus 5Jero Jerfei; rourbe für biefen erften djemifdjen £act

in ben bereinigten Staaten unb mehreren anberen

Säubern patente erteilt. SlJertrcürbigerroeife rourbe in

Seuifdjtanb auf biefe Ijodjbebeutfame ©rfinbung fein

latent crljalten; bie ©rünbe Ijierfür finb nicfjt metjr feft=

juftellen, für bie öeutfdje Jnbuftrie bebeutet biefer Umftanb
eine enorme ©elberfparniS. Sie 33orjüge beS 3aponS
nor ben Sacfen aus IKaturprobuften oerfdjafften itjm

fdjnett (Eingang in nerfdjiebene 3roeige ber Jed;nif. 3n
erfter Sinie ift eS feine ooUftänbige greiljeit non Säure,
bie itmt ben 2>orrang cor allen Sacfeit aus 9}atur=

probuften in ber 23erroenbung für ben Sdju^ unb bie

Seforation non SDfetallroaren fiebert. 2lQe natürlicf)en

§>arje unb Sadfubftrate enthalten Säure, unb roenit

aud) biefe burd; geeignete 23ef)anblung auf djemifdjem

2Öege entfernt roerben fann, fo bilben fief) boefj fetjr balb

in ben entfäuerten Sacfen neue Säurebeftanbteile con

felbft. 3apon ift, fadjgemäfj Ijergeftellt, üollfommen

fäurefrei unb l)ält fid) aud; fo bei längerer 2lufbcroaf)rung.
Sarum ift eS ber befte Sd)u^lacf für bie meiften SDJetaHe.

2lber aud) nod) jafjlreidie anbere 23oräüge finb bem 3apon
eigen. (SS ift oollfommen farblos unb übertrifft barin

alle anberen Sacfe, bie im beften g-alle beutlid) gelb

gefärbt finb, eine (?igenfd)aft, bie eS befonberS äur

9Jerroenbung auf Silber unb Ücidel foroie oerfilberten
unb uernicfelten ©egenftänben geeignet mad}t. @S
ift ferner rief Ijärter als bie anbern Sacfe; bieS erfennt

man baran, bajj japonierte ©egenftänbe, im ©egenfa£
311 anberS lädierten, fid; mit bem Fingernagel nicfjt

fragen laffen. 2i'äl)renb jcber anbere Sad einen Über=

jug oon ficfjtbarem ©lau3 gibt, ift bieS beim 3apon nid)t

ber $all; eS ift Hot, bafj'biefer Satfglanj auf mattem

Untergrunbe meift ftörenb roirft unb auf fein polierten

©egenftänben nur ben ^oliturglanj beeinträdjtigen fann;
beibeS 9iacf)teile, bie man alfo bem 3apon nidjt nadjfagen
fann. ßin grofjer SJorsug beS 3aponS ift aud) feine

©igenfefjaft, beim Srocfnen feine eigenen Jropfen auf=

sufaugen. 2Bäljrenb bie tropfen ber anberen Sade fid)

beim Srodnen sufammensieljen unb baburd) eine fid)tbarc

23erbirfung er3eugen, Ijaben bie Kröpfen beS 3aponS baS

entgegengefctjte SÖeftreben, fid) babei ju oerbreitern, aus*

zulaufen unb fo uöllig unfidjtbar 311 oertrod'nen. Siefe
rocrtooQe Sigenfdjaft madjt baS 3apon 311m ooräüglicfjften

Jaucljlad. 2i*eld)c Vorteile ein 'Jaucfjlacf cor einem Sacf

bietet, ber mit bem *l}infcl aufgetragen roerben mufs,

leudjtct oljne rocitereS ein: baS Übersieljen gebt fdjneHer,
ber ltberjuß roirb gleidjmäfeiger unb mit abfoluter Sid;er=

fjcit überall beefenb.

2111 biefe unb mandje anbere 3Sor»üge, bie nur ben

fpe3iellen ^adbmann interefficren, Ijaben beroirft, bafj

bas 3apon in ber SJcetallmarenfabritation allerroärtS fefjr

fcfjnetl begeiftertc älufnaljme gefunben liat. 3n ber
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jto|en Silberronreninbuftric ift es überhaupt bet einjig

oerrocnblnuc Sdjujjlacf; fdintlidjc galoanifch uerfilbcrten,

filbcrplatticrten, auch pielfad),bie mafftu filbernen Sfabrifate,

mit 3luSnabmc «on ©ebraüthSartifeln, roie iöeftedfe, bie

mit heilem SBaffet unb 2oba gereinigt roerben, erbalten

einen unfidjtbaven ,'aponübemig unb braueben bann nid)t

mehr crepuijt }U roerben; ein einfaches "Jlbinifdjcrt mit

feuchtem überlappen genügt, um tbnen ein Slusfehen rate

neu, roieber ju oerfdjaffen. Stefer 'iOietaügegenftanb beftet)t

aus SRefftng unb bat eine leichte 3Jerfilbcrung auf gal=

Dantfdjem Wege crljaltcn. Tie öberflädje ift bann im Sanb=

ftrahlgebläfe mattiert unb barauf teilroeife poliert roorben.

Um bie SEBirfung beS 3apon3 tu jeigen, ift ber-@egen=
ftanb in bicfcS unentbehrliche Steguifit ber 3ilberroaren=

inbuftrie bis 311 3 4
eingetaucht

unb getroefnet morben.

Ser Überzug tft fo roenig fichtbar, bafs tttdjt einmal an

ber Stelle, 6i3 )U ber eingetaucht morben, ein Siacfranb

$u fehen ift. irofebem ift ber gcfd)ü£te 2eil nod) ooll=

tomtnen frifd) unb rein, mie am erften läge, obrooljl ber

ungefdjütjtc längft bereits ber forrfchreiteitoen Crnbation
unb Sdjroefelung anheimgefallen ift.

9cäd)ftbcm ift eo bie hochwichtige unb auSgebchnte

Sronfteroareninbufttie, bie fid) baS 3apon nutjbar gemad)t
hat. 2)ie funftgerocrbltdjen Srjeugniffe, mie Rampen, $ron=

leud)ter, £ür= unb gfenftergriffe, ÜJiöbelbefdbläge, 'pelmabler,

stippe?, 93ilbcrrabmen aus üDceffing unb Sronje foroie aus

galoanificrtcm ,'infguf; ober (£ifen= unb 93leigufj, all biefe

Slrtifel roerben faft burebroeg ijaponiert. UBäfyrenb für
bie Silbermaren bie notlfommene garblofigfeii beS 3apon=
überjuges einen grofecn 93or$ug ausmacht, ift es für bie

33ron^eroaren häufig roünfdjcnSrocrt, bem 3aponüber (^ug
eine ©elb= bis Crangefärbung j(u geben, unter ber bie

Sronje ein golbühnlid)e3 3luSfchen erhält, hierfür
fommt bie mcrtooKe (5'igenfdmft beS getroefneten 3apon=

Überzuges fcljr juftatten, fid) auf bem -JJictallgegenftanb

färben }u [offen. 9Jcan taucht ben japonierten unb

getroefneten Slrtifel in eine alfof)olifcbe ^yarbftofflöfung,

•(iel)t i!)it nad) einigen Sefunben roieber heraus unb fpült

iljn in ©affer. 9Jad) biefem Verfahren ber fogenaunten

2nud)=©olb=i<ernierung erhalten 33ronje=, 5)teffing= ober

oermeffingte ©cgenftänbe einen ferjr gleichmäßigen unb

l)altbarcn golbfarbigen Überzug. (Sin befonberer 3Sor=

Utg biefeS bem Hortragenben im Saljre 1893

patentierten 23erfal)ren3 ift "ber Umftanb, bafs man bei

bemfelben jum erfleit 9Jcale bie rccgen ifjrer i'td)ted)theit

gefeilten Sllijarmfatben flur 9JcetalIfärbung oeriocnben

faun. Siefer Sronjegegenftanb ift nacb bem Iaud)=®olb=
«erfahren behanbelt.

SaS ,kpon ift ein aufierorbentlid) mobulationöfabigcr

£aef; er läßt fid) burd) 3ufäöe nerfdjiebenfter 2lrt für

^aljlreicbe ooneinanber feljr abroeidjenbe SL?erroenbungä=

^rocefe nufebar madjen. Semgemaj? finben roir in ber

9J}etaHroareninbuftrie ba§ 3apon in ben oerfdjicbenften

©eftalten roieber.

2>a§ sarte Wattfcbmar^ an uerfd)iebenen Seilen

pbotograpljifcber, eleftrifdier unb medjanifdjer Apparate

beftcl)t aus einer Hiobififation be$ 3aponS, bie (Snameloib')

genannt roirb. Sie buntfarbige matte GmaiHe auf ben

Knöpfen ber mobernen Samenfleibcr ift eine »Uerlpatina

(apon, Snametoib unb bie im folgenben Befc^riebenen
anbeten ßaponarten finb SpejialfaBrifctte ber rtieniifdje« Jabvif
uou i»r. 3. }W'it & lio. in Berlin.

genannte 2lrt tum .Vipon Ik jdjillernben feibegjänjtnben
Serjierungen auf jaglreidjen Btofdjen, Agraffen, (BflrteU

fdmaUen unb anberen 8dnnudjad;cn unb Sieraten fmo
au§ Seseffionälad'en Ijcrgeftellt, bie fid) gleidjfalls uom
,

J
)apon ableiten.

3Iufeer ber 5Dietallinbuflrie ift ba§ 3apon nod; oielen

anberen Jnbuftrien bienftbar, menn aud) nid)t annäljernb
in gleidjem Umfange. "JlnS

?iapon
roirb ein mattioeif;

beefenber %ad
fjergeftellt,

in ben bte (Glasbirnen eleftrifcber

(Slüfjlampen eingetaudjt merben; Ijierburd) erhalten fie

eine 5Blalrierung, bie Wtö gefunbljeitäfdjäblidje "jltjen beä

(SlafeS mit A-lufjfäure uortettfjaft erfet3t. Jlus .tapon

roirb ein, ^erlfitt genannter, roafferbiebter dement (jergefteDt,

ber sum 3ufammenfttten non ©laS unb 9Jeetall, aud) non

©laö mit ©las gute ©teufte leiftet.

3113 fäurefreier 2acf eignet fid) 3apon aud) befonberS

Sum Slnreiben non 33ronjepuloer, roeld;e§ 5"aftum bie

9}}aler fel)r rooljl ju fd)ät}en roiffen.

Jyarblofe unb farbige 3aponberioate bienen unter

ber ^e,^eid)nung ^erlfluib junt Übersieljen unb sunt 33e=

malen oon Seber, ba§ unter biefem Überzüge gegen
SBaffer unempfinblid), bcm^ufolge aud) abroafdjbar roirb.

®er ©olbfd)nitt an 33üd)ern, '^rjotocjrap^iefartonä,

3>ifitenfarren u. Dgl. roirb foum nod) au§ edjtem i*latt=

golb Ijergeftellt, fonbern meift au§ SJlattmetall mit einem

fd)üt)enben Überzüge uon 3apon.
Über bie S3raud)barfeit beS 3aponS ^ur Äonferoierung

unb üum Slbroafdjbarmacheii oon ©ipSabgüffen finb un=

längft ä>eröffentlid)ungen beS Vernt 'l'rof. JHatljgcn er=

fd)ienen; bie einfd)lägige Jnbuftrie bürfte fid} biefen

roertoollen 'öinmeiS halb nuftbar machen. 3um §'E.i«en
oon 3eid>nungen unb SDrucfen auf Rapier, ^urn Über=

^ietjen unb Jmprägnieren oon ÜJfanöoertartcn, 35aujetd)=

nungen, 3eituniicn, Verträgen unb anberen Sofumenten
roirb Vapierjapon mit Vorteil oetroenbet. derartig im=

prägnierte Karten unb Spione fönnen im 9iegen entfaltet

unb eingefeljen roerben, obne Sdjaben s« nefjmen; felbft

Jintenflccfe, bie bie C'berflädje berartig präparierter

gläd)en befeljmutjen, tonnen leidjt mit feuchtem Sdjroamme
entfernt roerben. Sie S^berflädje beS saponierten '^apierS

ift nid)t nur roafferbid)t, fonbern baS i'apier felbft nimmt

gans erl)eblid) an 3ug unb Sructfertigfeit ju. iSet ver=

gang ift leidjt ju erflären: "baS bie g-afern beS $apier=

ftoffeS teid)t burdjbringenbe 3apon bilbet beim 33erbunften

bes 2öfungSmittel§ ein jäbei %\lm, beä bie Sßapierfafern
oerflebt unb gegen baS Einbringen oon geuebtigfeit

fd)ü^t.

,"\nfolgebeffen ift ja audh baS 3apon ein oorsüglicbeg

ßonferoierungSmittcl für 3lrd)ioalien au§ Rapier unb

Pergament.
Ser 35erbraud) beS 3apon§ unb feiner Xerioate in ben

oerfd)iebenen Jnbuftrien S5eutfcfilaitb§ ift ein fetjr be=

beutenber; id) febäfte iljn auf 300 CUM l. jäljrlief).

Oiacbbem im 2>orl)crgcl)enben bie oetfcBiebeiten SBer»

roenbungSflioede ber ^aponarten gefd)ilbert finb, foll nod)

als befonberS roidjtig hevoorgeljobcn roerben, baf? bei

att biefen bie ©runbftoffe jroar biefelben finb, bafe aber

für faft jebe (Gattung eine befonbere 3ufammenfe|ung
erforberlid) ift.

25aS 3apon, baS für "I'apier gebraudit roerben fann,

ift für detail unoerroenbbar, unb bei ber SSerroenbung

auf fein poliertem JRetall tann laudi^apon nidit jum
Streid)en benu^t roerben. SWan uerroenbe alfo jletä bie

rechte 3lrt an ber rechten Stelle,
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•öierauf berichtete 2üd;inrat Dr. ©ello, DIbenburg,
über

Sic bei bcr 3<i))onuerttienbung in ber 2ird)iuprnri*

gemachten (Jrfnhruitgcn.

Ser üor 2 Sauren in Süffeiborf ftattgel;abte brüte

atrc^totag hat, wie es im "i'rotofoll Ijeifjt,
einen „2IuS =

fchufj geroählt", um bie (Srfatjrungen bei bct

3aponimprägnierung 3U fammeln.
Sei ber (Entfernung ber SBohnfifce ber brei in

triefen 2lusfcbuf5 berufenen ^erfonen röar beren 3u =

f amm en arbeit non oornherein fo gut rote aus"gefd)Joffen.

Sem einzelnen mußte e§ überlaffen bleiben, für fid) im

Sinne be§ 2jerfammlungsbefd)luffes norsugehen unb

fein Sonbermaterial für ben 2lusfchußbcrid)t jur SSer=

fügung 511 ftellen, ber nad) bem roeiteren 23efd;luffe be§

Süffelborfer 2lrch>tage§ ber bieSjährigen Serfammlung

norgelegt roerben foHte.

Sie SSerhanblungen über ßrftattung biefeä Kommt?»

fionSbericbtS haben nun babin geführt, baß id) cor Shnen

ftehc, um Shnen tebiglid) meine eigenen (Erfahrungen
in re Zaponaria roäl;renb ber legten beiben Jahre nor=

julegen.
Sa bie mehrten Ferren ftongreßleitcr ba§ 3apon=

referat an ba§ @nbe ber, roie geroöhnlid), überreidicn

Jage§orbnung nerroiefen haben, bin id) gelungen, mid;

ber" größten Sür^e gu befleifjigen, um bie Sräfie unb bie

©ebulb ber Ferren Kongreßteilnehmer nidjt übermäßig
in Stnjcrud) ju nehmen. Sieber mürbe id) unter biefen

llmftänben gan,s auf ba§ Referat Derjichten, bod) erad)te

id) mid) burd) ben früheren Kongreßbefdiluß für oci-pflichtet.

2öa3 bie 3aponIiteratur ber beiben oerfloffenen

Tvalire anlangt, foroeit fie mir belannt geroorben, fo ift

juerft Dr. Sd;oengcn3, Seeuroarben, bes erfahrenen

unb gefchidten nietierlänbifdjen 3aponeur<3, ÜKuffatj im

2cieberlänbijcben 2lrd)iüblatt') ju nennen, ber fid) als"

23end;t über meinen Süffelborfer 3aponirortrag einführt,

aber roeit mehr bietet, als ber Süel bcfagt. eobann

Dr. $erls 2lbhanblung über ba§ 2Ird)i»sapon im

Korrefponbensblatt (1904). @nblid) smei arbeiten be§

in ben berliner Äöntgl. 9)hifeen fo erfolgreid) als"

Sieftaurator auf roiffenfd)aftlid)=d)emifd)er Sap tätigen

%5rof. Dr. 3iatl;genin ber 3eitfd;r. für Gtlmologie,
2

) be=

fonbers" aber im 'l?rometl)eu3.
3
) "Dlamentlid) legerer

2Juffat5 behanbelt aud) bie Serroertung bes 3npon3 im

2lrd)iüroeien unb ift roegen feiner außerorbentlid) flaren

SarfteHung jur Orientierung heroorraaenb geeignet.

2tl§ Anhang pr Literatur ber Jahre 1903 04 barf

id) eine Scnffcbrift ermähnen, bie id) für ben ©encra(=

bireftor ber >lkeuf;ifd;en Staatsardjioe, v>errn ©eheimrat

Kofer, aU Superarbitrium 511 einem ausfüljrlidjen

3apongutad)ten oerfafjt, melcbeS ber preußifd)en 2Ird)io=

oerroal'tung non einem itjrer Staatgarduue erftattet unb

mir oon §errn ©eheimrat Kofer jur SenntniSnahme

mitgeteilt roorben mar. Jd) habe in biefer Senffcbrift

inSbefonbere bie pljijfifalifche Seite bes ardjinalifchen

3aponüerfa[)rens bar^uftcHen
unb ju erläutern üerfud)t;

au§ biefem ©runbe ift fie uielleidjt für ben einen ober

anbern ber Ferren gadjgenoffen nod) non Snterefje, ob=

roorjl einzelne fünfte bcr barin gefdjilberten Jedjnif oon

i) Nederlandsch Archievenblad, 1902 3, 9tr. 3.

-' 11HJ4, <öeft 1.

• XV. ^ahuiami, 1904, :'iv. 769; 760

mir fpäter mobifijiert roorben finb. ?d) ftelle beämegen

Sur Serfügung, roas oon ber litl)ograpt)ifd)en Ser=

nielfältigung biefer Sdirift nod) in meinem Öcfrfe ift.

©ern mürbe id) über bie Sinbrüde unb ©rfaljrungen

[u'iid)ten, lreldie id; auf einigen ard)ioalifd)en Steifen in

9corbaieftbeutfd)[an6 in re Zapouaria ueuerbingg emp=

fangen unb gefammelt. Sod) begnüge id) mid), im al(=

gemeinen 3U Eonftatieren, bafs id) in üerrjültniömäisig

roenigen ber befud)ten 2trd)ioe 3apon, in ben meiften

berfelben taum Jntereffe bafür gefunben tjabe, metjrfad)

bagegen bem i«unfd)e begegnet bin, id) möd)te einen ber

Unterbeamten (!) mit bcr Jedjuif be§ 2>erfai)ren§ oeriraut

madjen. 5Rur bei einje'.nen Ferren Iwbe id) in root)[=

tuenbem ©egenfatj 511 ber unbeftreitbaren allgemeinen

©Ieid)gültigteit erfreutid)en Gifer unb oiel ©efebief im

präparieren gefetjen. ©ang unsuretdjenbe unb äroed=

inibrige S'ofalitäten nermodjten nidjt, biefetben non ii)ren

2>erfud)en abjutjalten.

^offentlid) entfdjliefjt fid) bie grofse preufjifdje

2(rd)inoerroaltung, roeldje entfdjieben ;um Sortritt bt-

rufen ift, nadjbem baö Serfafjrcn nad) aden Seiten ge=

prüft unb einicanbsfrei alä fidjer, juuerläffig unb ein=

fad) feftaeftellt, bie obligatorifd)e 2(nroenbung in itjren

Staat§ixrd)it)cn organifatonfd) ;u regeln unb babei für

geeignete 2lrbcitsfäume ju forgen. 3m Clbenburger

2lrd)iu Ijabe id) ein 3aponlnboratorium für meine

2lrbeiten je|t fertigftellcn fönnen unb labe gur 23e=

fidjtigung besfelben'ergebenft
ein.

V'eitier ift, roie bei biefer ©elegenljeit gleid) bemerft

fei, bie grage nad) ber Kontrolle bes in ben 2lrd)ioen

i(u
benufeenben 3aponä nod) feinen Sd)ritt roeitergerüdt.

Jd) l)alte biefe gragc nad) roie oor für brennenb, roenn

aud) nod; nidjt ^ur' 3eit, aber für bie 3ufunft, meldje

uns uerantroortlid) mad)en roirb. 9}}öd)te bie preufjifdje

2lrd)iooerroaltung aud) l)ier, jugleid) mit ber ju er=

l)offenben orgaiufdjen Einführung ber 3aponimprägnierung

fdjabljafter 2lrd)inalien in ben 2lrd)iuarbcitsplan, bie

Jnitiatiue jur Söfung ergreifen, bie für fie nidit fdiroer

evfd)eint. Sie mürbe fid) baburd) Ijeroorragenbcs Ser=

bienft um bie ard)ioalifd)e Grl)altungsted)nit unb jugleid;

ben freubigen Sauf aller ßiniclardjioe crmerben, roeldje

bes 2Infd)luffes" an eine grofje SermaltungSorganifation
entbehren.

2Bie fid) ber Seljrplan ber preufeifdjen 2lrd)iu--

fdjule 511 bem 3aponoevfa[)ren ftetlt, ift mir unbefannt;

^nieifellos ift, bafj burd; bie (Einführung ber 2trd)i»=

fanbibaten in basfclbe bie allgemeine 2lninenbung be§ un=

übt'rtrefflidjen sieftaurierungsmittelä mirtfam geförbert

roerben mürbe, roeldjer Sorurteil unb 33equemlid)feit bei un§

älteren 2(rd;iuaren leiDer nod; fo nielfad; ()inbernb ent=

gegenfteljen.

2Ba§ bas Serfab,ren fclbft anlangt, fo bcfd;ränfe

id; mid; auf bie -"öcroorljcbung ^meier 'öauptpunlte.

Son ber Serroenbung ber non mir früher empfohlenen

3aponfilm§ als" ^flafter in gcfäl;rlid)en gällcn felje

id) jc^t ganj ab. Sinb fie non großer §einl;eit, fo

[Öfen fie bei bem präparieren fid) lcid)t mieber auf; finb

fie non größerer Starte, jo l)abcn fie bie üble 2lngemol)n=

l)eit, fid) s" merfen, unb bie ©lättung gelingt nidjt

immer. Statt beffen fertige id) jetst mitteU cincS

ganj cinfad;en Serfafjrens blattgrole, ftart tlebfäl)ige,

faft glasartig burd;fid;tige Jafcln unter 3ugrunblcgung
non Japanpapier ober i;

flamenpauspapier, meld;e bie

oielfeitigfte Serroenbung geftatten.
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Sobann benufce id; als Jlle&emUtel nid)t mer)t bas

8opon felbft, fei eS in SRotmalfonftftenj ober cingebicft,

fonbern ben mit von §errn Dr. '.petl juetß int Scjember

nötigen „vaiir« jut Setffigung gepellten ^erllitt, eine

ftets fonftantc, fomcntrtcrtc Vofung oon 3ellulofe in

ätmnlagetai mit einem, ^btrfaiionSgeljettnniS btlbenben,
mir betannten, dbfolut unfd)äb liefen Sufa| anbetet

Sltt, als bie bis 31t
einem geroiffen ®tabe befannten

3ufä$e »um 3ttcj}tojapon. Ter SJJetUttt befifct eine

joldjc Klebfätngteit, Paf? er baS Sotjaponieten oon

Japanpapier ober anbeten» SDlatetial jum Überfangen
unb SluSbeffern befcBSbtgter 3lrd)ioa(icn butdjauS übet»

flüffig mad)t. Surd) feine Slnroenbunq roirb otfo baS

Setfafrten au fjetotb entließ oereinfadjt; aufterbem
roirb bie SeSbatfeii bet übetfangenen Stellen eine

bebeutenb gtöfjete. äBäljtenb id) in oerfdjiebencn fdjroeren

Säuen oon ßobiceSsStuSbeffetungen mit ber früheren

9Jcetl)obc biSroeiten aus pljiififalifd) erflärlidjcn ©tünben
leine i>oUfommen befriebigenben ©tgebniffe etbielt, finb

alle meine jaljlreicgen Setfudje mit *ßetltiti unb

jap onfr eiern Japanpapier tabelloS ausgefallen,

2lud) bas oielfad) leid)ter als Japanpapier *u befdjaffenbe

>jj flanke npauSpapict ift mit ^crltitt als UberfangS*
papier fcljr gut ju oerroenben, roenn man barauf ad)tet,

baf; unter ber Dbetftädje leine Slafen entfreben. Sor
allem ucrfdjminbet bic früfjer fo empfinbltd) oemerfbate

Srüd)igfeit beS IJJauSpapietS bei biefer Seljanblung.
Unter 2tnroenbung oon ^Jerlfitt Ijabc id) eine

ganse 9iei()e uon SergleidjSricrfudjcn mit ben oer=

fdiiebenftcn, gum Ü6erfangen ganjet Stattet unb $um
Sßerftärfen wertester Stänber geeignet etfebeinenben ©ioffen

anc^efteÜt, bie id) fjoffe, Jl)iten fpater uorlegen 311 tonnen. ')

%üv erfteren Sroecl Ijat Japanpapier feine Übcr=

legenljeit über alle anberen Rapiere behauptet; uon

(Seroeben jielje id) bem berühmten Snonet ©d)Ieier
beS 5(5atet (rinde (fehifte ©a^e, bic übrigens in jebem

beutfdjcn iUitjmadierlaben in glcidjcr Qualität 311 cr=

[jalten ift) feinen Süll feiner bequemeren SInroenbbarfett

roegen uor. 3ur StuSbefferung
ber Sianber nclvme id)

gern bünneS |letgamentpaptet, feiner gelblichen Färbung
roegen.

ÜJlandjcn flcinen $anbgtiff, ben id) ^u meiner Se=

quemlidjfett etfonnen, bet aber für baS Serfaljren an

fid; unerbeblid) ift, fann id) Jljnen bei ber in 2luSfid)t

gefteliten prattifdjen SSorfürjtung raeifen; eine Se=

fdjreibung mürbe
juoiel 3eit erforbern unb bod) ntd)t

oerfiänblid) genug fein.

Ter Betroenbung oon 3apon bei ©regeln aller 3lrt

flelje id) nad) voie not ableljnenb gegenübet. @S bietet feine

SS otteile anberen, oetnunftgemäfeen 9tefiaurietung§s

mctljoben gegenüber unb tann 3iad)teile im
Oefolge

l)aben, bie bei anberen 3)tetl)obcn ausbleiben. G'in mir

uon Gerrit Dr. ijJetl gut Betfügung gefteHieS Drittel,

roeldjeS er Gerofir, nennt (eine aKafürlöfung), fjat bei

meinen 3ierfud)en nod) feine befttebigenben ^iefultate er=

geben.

(i'bc id) fd)liefjc, möchte id) Jl)nen folgenbe Seitfä^e

3ur Prüfung unb Befolgung empfehlen:
1. SKan oetjidrie auf ade SBetfucbe befi Gngro§=

japonietenS; man präpariere ine[mel)v, roenn eS fid)

1 SS ift Mes am 10. Üluguft DOS einem ilcir.cn .Hvciic

oon gac^genoffen in einer J)aa)Iammer beS 3tt{§voge53ubeS

gefclie[)cn, jtigleid) mit Vovfiitjvtnui einiger befonPeier §anb=
griffe imb Sortierungen.

um geheftete SHtenftüft nun 33üd)er l)anbeli, S3latt

für Statt; bet ,'eitucrluft ift gering, bie ©td)er(jeit

gröfjer; als Unterlage bebtene man fid) feften geleimten

IjJapierS, mit bem man nid)t ju fparfaiu fei; eine barunter

gcfd)obene Stedjtafel bient 311 nolltommeiietn 2d)utj ber

ttwigen Stattet. ?ft bie (Stfjaliung beS öbjeftS (eiblid),

fo tann man es wagen, mehrere Stattet unmittelbar l)inter=

cinanber }u japonteren; man laffe oot bem Umroenben

oberflädilid) abtrod'nen unb bebiene fid) jwm Jfolieren

bet ptäpatietten Slätter nidjt ber fd)rocren, meines

(Sraditenc jroeclröibttgen SJtarJtgeftecrjte, fonbern leidjt

ijerjuftellenber, oon mir bemnäd)ft üorjufüljrcnber :)iofte

au$ aittenbedelftveifcn unb §>otjftabcb,en (^oljbtabt).
2. Sei allen ftarf poröfen (uermoberten) Öbjeften,

namentlich bei ^ergament menbe man nur unoerbünnteS

3apon an; bie (Srljühitna, ber Moften ift unbebeutenb,

ber Erfolg .taflet unb fiajerer, bas Serfafjren an fid)

einfaetjer.

3. 2J?an ueräidjte auf alles Emtaudjen, jur Ser=

meibung eines foftfpieligen unb fdjroerfälligen Apparats unb

$ut Sert)ütung immetbin möi)lid)er Sefdjäbigungen; man
präpariere oielmebr bie ausgebreitet liegenben Öbjette

burd) oovfid)tigeS Überftreidjen (Setupfen! i mit bem »^infel,

eoentuell inbem man 3apon aufgiefjt unb mit bem

^infel »erteilt. ®aS Srod'nen fann ebenfalls im Üiegen

auf einem ©täbc^enroft erfolgen, ober rafdjer im Rängen.
4. 5Beim Überfangen, SluSbeffetn unb allen fonftigen

Älebearbeitcn bebiene man fid) beS ^erlfitts. 3)aS

Serfatjten mirb in ber Siegel fo fein, bafj man bas

Dbjett einmal tränft, trodnen läfit, an ben in Setradjt
fommenben Stellen mit s

).'erlfitt rcid)lid) bcftreid)t, baS

Übevfang= ober3tuSbeffcrpapier auflegt, anbrüctt unb glättet.

Sa ber *i'erlfitt roeniger burd)fd)lägt als 3apon, fann man
nad) furjer 3eit baS Präparat befd)roeren, um glattes

"paffen ,^u beförbern.

3n Heineren Setrieben, ober roenn es fid) barum

(janbelt, bei ber regelmäßigen täglichen Arbeit aufftofjenbe

<5d)äben ju befeitigen, fommt man überhaupt umädjft
allein mit i; erlfitt auS; man fann benfelben mit VöfungS=

flüffigfeit quautum salis oerbüunen, um iljn nun Sränfen

,511 benutjen; bie fo IjergefteHte fytüffivifeit foll oon einem

eingetauchten ©täbdjen in langen Kröpfen langfam ab--

fliefjen, nicfjt rafdjer, aber aud) nid)t fo langfam, baf; fie

gaben »iet)t Jd) Ijabe nid)t bemerft, baf? bie mtt!ßetU
fitt Betjafibelten Dbjette

ben mit Strcbiosapon be=

Ijanbelten gegenüber trgenbroie geringere ©efdjmeibigfeit

befiljen.

5. 3J?an bejtetje 3apon, SöfungSflüffiateii ufro. nur

in (SlaSf laf d)en. Tie befannten ^Ied)gefäBe tjaben

fid) biSroeiten als im Jnnern angeroftet erroiefen, unb

bie bräunlidje gätbung ber flüffigfeit, an fid) rool)l un=

fd)äblid), ftedt einen 2djönl)cttSfer)lcr bar, tonnte aud)

empfinblid)en Präparaten einen unernuinfd)tcn 2on oer=

leifjen.

3m übrigen, meine Ferren, japonieren ©ic mutig

barauf los in 'Jlircn 3lrd)ioen. 35ie greube an ben frül)er

ungeahnten "l(ettuua,Serfolgen, mcldje fid) mit fo geringen

Soften, fo roenig wltify unb fo gefahrlos geroinnen (äffen,

mirb 3t)ren (i'ifer fpornen, unb bamit roirb Jljre @cfd)id=

lidjfeit unb )yinbigfcit in älnroenbung jroectbienltcber

•VHinbgriffc road)fen. ©obalb man fid) nur über bie

p()t)fifalifcl)cn Sorgänge bei ber Imprägnierung Hat ae=

rootben — unb baS ift ii'abrlid) fein Jtunftftüd
—

, bebarf
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e§ eigentlich gar feiner 2lnleitung für baSSerfaljren me()r
—

basfelbe leljrt fid) gleidjfam felbft.

hierauf mürbe bie 23eröffcntlid)iing ber Serl)anb=

hingen be§ 2frd)iutagS in einem Sonberabbrud aus bem

Äorrefponbenäblatt befchloffen, ber gefcbäftsführenbe 2lu§=

fctjufi (Sailleu, Saumann, ©rotefenb, 2Bieganb)
geroü()lt unb Saniberg als SerfammlungSort für ben

itäcbften 2Xrd)i»tag (1905) feftgefefct; bann fdjloß ber l<or=

fi^enbe ben üierten beuifdjen 2Ud)iötag. Die Teilnehmer

aber, niele non ihren grauen begleitet, fuhren mit ber

Straßenbahn nad) Sröfen, roo im Stranbljotel im 2ht=

geftcbt bes Saltifdjen 2ReereS baS
üJcittageffen eht=

genommen mürbe, ©egen 2tbenb erfolgte mit Dampfer
burd) ben Mriegsfjafen an ber $aiferlid)en äßerft nor=

über bie •'öeimfatjrt nad) Danjig.

3ur .frage ber Kolanusbilber.

Son 21. SBerminghoff.

Die Serteibigung liebgemorbener Sorftellungeit ift

niclit immer ein 3eid)en non beren 9hd)tigfeit, i()re >lkeiS=

gäbe nicht ein folcrjeö ber Schroädbe, fonbern baS ehrliche

GingeftänbniS, non ber inneren Unhaltbarfeit feiner 9ln=

fidjten überjeugt roorben ,^u fein; baS offene SefenntniS
beS SrrtumS bünft uns beffer als öbe Stechtljaberei. Die

SorauSfetjttng freilid) ift bie SemeiSfraft ber ©egengrünbe
unb beren Darlegung in bünbiger g-orm, bie ben 2Biber=

fprud) entwaffnet, ba fie feine ffahlerquclfen fd)onungSloe
aufbedt unb als fürberljin unergiebig für bie ßrfenntniö
ber 3Baljrf)eii auSfchaltet. So muffen mir Ijeute jurüd^
nehmen, roaö in biefer 3eitfcbrift (Jahrgang 1904,Sp.83ff.)
über bie urfprünglid)e Sebeutung ber SiolanbSbilber auS=

geführt mürbe: nad) mie uor ift "ber Serfud) ifyrer mi)tl)0=

iogifdjen Verleitung abzulehnen; aber aud) mir felbft

waren auf falfchem ©ege, alä mir fie mit S. 9fietfd)el

für 3eidjen ber bauernben ©erid)to()errfd)aft beö fürftlicfien

Stabtljernt über bie einzelne Stabt hielten. Jn 2Sirflid)=
feit ift baS Molanbproblem nerraidelter, als bislang an=

genommen mürbe; Klarheit hat erft baS oorliegcnbc Sud)
non © c l b m a n n gebracht. i

Sit möglichfter Kätje foll »erfudjt raerben, feinen

Sn^olt anzugeben. Der erfte 2(bfd)iiitt ift ber Serid)t=

erftattungüber bie Literatur ber StolanbSfäulcn eingeräumt.
•S>elbntann «erfolgt fie non ©rnpfjianber bis diäten,
überall mit ftraffer Knappheit ihren Darlegungen folgenb,
überall bemüht, bie uerbinbenben gäben grüifdben" ben

,,al)llofen Schriften, aber aud) bie ©egenfäfee unter it)nen

aufjubeefen. Selbft roer nur bie michtfgften 2lbl)anblungen
gclefcn hat, ift erftaunt über bie Serfchicbentjeit ber auf»
geftellten Theorien; fd)loß man fid) einer non iljnen an,

fo gefdml) cS, rceil man „als baS 3iel feiner 2lrbeit bie

Ermittlung beS urfprunglicben MolanbStnpuS als ber

SSorbebingung für bie Ermittlung ber urfprünglidjen
Sebeutung ber MolanbSbüber uerftanb" (•'ö. S\ 60).
Unmittelbar mit biefem Sa^c aber »erfnüpft ber Scrfaffer

jroei fragen: „@ibt es benn überhaupt einen foldjen

'i ft. »clbinniui, Sie Siolanbsbilber SeutfttjlanbS in

Dici[)unbectia[)viger Aorfdjuna unb nad; ben Duellen. Malte
a. 6., 9)!. Memeuer 1904. VI, 172 6.

einb,eitlid;en SiotanbStnpuS'^ Unb gibt eS eine fold;e ein=

Ijeitlidje Sebeutung ber SHolanbSbüber*"

SDiefe beiben fragen (mtten alle gorfdjer, su roeld;er

Deutung fie aud) gelangt finb, nicht aufgemorfen.
fjelbmann finbet jugleidj il)re Seantmortung, bie junäd)ft

überrafdjt, bann aber ben Sefer in fein Sager §ie£;t.

Die tatfäd)lid)e g-eftftellung ber als 9iolanbe ju
beäcid)nenbeu Silbroerfe, bie mit Sid)erl)eit inS s

J!Jcittel=

alter fid) äurüdoerfolgen laffen, ift baS bleibenbe

Serbienft uon ©. SeHo (ogl. nod) feinett legten

2luffa£ in ber „Sranbenburgia", 9JlonatSblatt ber ©c=

fetlfdjaft für •'öeimatSfunbe ber ^roninj Sranbenburg
1903, Sb. XII, S. 277 ff.); er I)at geirrt, inbem er

bie ©efd)id)te beS Srcmer vJiolanb als bie ber 9tolanbe

überhaupt begeichnetc, in tönen inSgefamt alte HönigS=
btlber erblidte. •©. roeift junädjft nad), baf; bem Jiolanb

non C^alle an ber Saale ein befonberer i'la^ gebüljrt:
er allein nerförpert non •'paus auo ben Siebter, unb

jTDttt ben oberften 9tid)ter in 'öalle, ben Surggrafen
non 5)tagbeburg, mie er mit emporgerichtetem Sdbmert

Jrieben gebietet; feine Darftellung in efti^ie nertritt ihn;
benn nur mit ibmt, fei eS in ^erfon, fei eS im Silbe,

ift baS ©eridjt „auf bem Serge", baS Schöffengericht
in §>atle unb als folcheS aud) baS oberfte ©eridjt für

|

bie l)ier jju Raupte geljenben Stäbte, orbnungSgemiif;

befe^t. So ift ber "Kolanb uon -"öalle urfprünglid) fein

Solanb; benn biefen tarnen l)at er erft smeiljunbert

Jaljre und) feiner Grridbtung burd) eine Übertragung
»on außen her erhalten. 3mei GntmidlungSreiljen "finb
in ber ©efdncbte ber übrigen ;Holanbobilber ju unter=

fcheiben. Die eine fnüpfte an rittcrartige Spiele ber

norneljmen Sugenb in ben norbbeutfdjen Stäbten au,
mie fie feit bem breisetmten 3al)rt)ttnbert bezeugt finb.

Die Stoffe biefer Spiele tonnten bem l)öfifd)eit ©poS
entlehnt fein, il)r -Ifame griff jurüd auf ben fagen=

berühmten 'öelb s

Jiolanb; mie freilid) bas SolanbSfpiel
urfprünglid) fid) geftnltete, bleibt ungewiß. Jüngere
Seridjte erft laffen eS erfennen als Übungen in ©e=

fd)id'lid)feit unb ©emanbtheit, fo ein folcher aus fünfter
in 9Beftfalen, nach bem mitten auf bem 9Jcarfte eine

höljerne gigur, iKolanb genannt, fid) erhöh, bie fid) auf
einer eifernen Säule brel)te; beim 2lnftoJ5 il)reS redjtcn

2frmeS, ber eine tellerartige Sdjeibe trug, ober iljrcS

linfen mit einem 2carrenfolbeit bemegte fid) bie gigur
um ihre 2td)fe. Die i'ointe beS Spieles alfo mar, mit
einem Speer bie Sd)eihe ju treffen unb fo rafd) um ben

Jräger ber gigur 3U laufen, baß man nicht uon bem
linfen, fid) gleichzeitig berocgenbem 2(rme unb beffen
Scarrcnfolbcn getroffen mürbe unb fo beut ©efpött ber

3ufd)auer über jeben Strcid) biefeS JnftrumenteS entging.
Die Siolanbe in allen Stäbten außer Aalle roaren bcm=
nad) urfprüngliche Spielfiguren, bie mie ber DJcagbeburger
banf häufigen ©cbraud)eS mehrfad) ber Erneuerung ober
beS 9icuanftrid)eS beburfteit. Mier aber greift bie

©efdjidjte beS Sremcr :Kolanb ein. 2tud) er mar jus

nächft eine Spielfigur aus •'öolä; 13G6 uerbrannt, mürbe

fie erfetjt burd) eine gigur aus Stein unb mit bem
3tcid)Sabler oerfehen (1404); ber Jtolanb follte hetrad)tet
merben als baS Spmbol ber 3tuSjeidbnung Sremenä
mit befonberen faiferlid)en ^ritnlegicn. DaS Entfielen
biefer Untbcutung l)at erft •'ö. in

'

"fdjarffinnigfter 2*3eife

aufgehellt; nicht non ber Sürgcrfd)aft ging fie aus, fonbern
uon bem Sürgermciftcr 3of)anit -"öemeiing; er nertritt

bie s

^olitif einer Erhebung SremenS über bie übrigen
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ftenfaftäbte, oomebmlidj Hamburg unb Cübctf; cv ift

ber gerftige Urheber oon tttfunbenfälfcgungen unb

Sitterpolattonen in bie unter igm öerfajjte Steinet

Ebronil oon ©erb 9trme3bergrj unb vubcvt ©ebene; fic

alle fetten Mittel fem gut Aürbcrung oon Bremens

3tnfel)en, unb bcin gleichen 3mccf bient ber Molanb auf
bem Sföarfte, bcffcn Scgilb auf bie „urnl)eit" l)inioeift,

„De J?atl unb mcniiid) oorft oonoar berer ftcbe grjegeoen

ljat"; nidjt auf Jrcifjeit oom C'rjbifd;of unb yteirfjö

itninittclbarfcit im berfbmmlidjen Sinn fam eS an,

fonbern auf eine Segrttnbung bremifdjcr 2tnjprüd)e in

unb gegenüber ber vanfa, über bcren ©efdjid)te gu
SKnfang beo fünfzehnten SagrbunbettS §. locjentlid)
neues Siegt oetbrettet. s

>infid)tlid) ber SRolanbSfiguren
gab SremenS Seifpiel ben Slnftofs 511 igtet ©tfefcung
burdi ftcincrne SRoianbSfaulen, anberfeits aber roirftc

bie baHifdje Statue beo Surggrafen bahnt, bafj alle

Silber fortan als SSerförperungen ber bogen ©ericbtS*

barfeit aufgefafjt uuirbeu, roägrenb nun erft bie Statue
tu ©alle mit bem Flamen SRolanb belegt marb. Wid)t
bie Mcidjsunmittclbarfcit ber Stolanbftäbte beuteten bie

Stolanbe an, fonbern burd) biefc mürben fic tenutlieb

gemacht alä Sitje fclbftänbigcr Stabt= unb göberer

Sanbgericbte. @tfi feit ber groeiten •'dälfte bcS fünf=

geinten 3abrf|unbertS fam bie Jcnbenj auf, bie Wolanbe
als ,3eidien ber Unabbängtaieit ber Stäbte oon iljren

SanbeSgerren gu oerroerten, j'o namentlid) in SDcagbeburg,
roo gefqjidte Jälfdningcn »01t Äaiferurfunbcn angeblid;
beo gebnten Sal)rl)unberts mit bem Wolanb in Serbinbung
gebradjt uuirbeu als bem Sijmbol einer auf Marl ben

©rofjen gurüdgerjenben politifdjen |^reir)eit oom (Srgbifcbof,
b.

I).
ber WeicbSunmittctbarfeit.

9caeh allein ift cS nicfjt übertrieben, menn mir $.'S

Sud) baä auffd)lufireid)fte nennen im fireife berer, bie

[ich
mit ber Söfung beS :)(oIanbproblcms bcfd)äftigt

gaben; unb getane meil eS mit fo mancher feft ein=

gemurmelten Snfchauung aufräumt, foüte eS aud) in

Per ©emeinbe ber lofalen ©efd)id)tsforfd)er Slufnarjme
finben; auf bie ©efebiefcte mehr benn einer Stabt gel)t

eo ein, unb baS SßergetdmiS oon 95 WolanbSorten läfjt

erfennen, roie roeit f>. feine gorfdbung auSgebehnt bat.

Sßadj einer Seite l)in l)at feine Slrbeit Berichtigung unb

(Ergängung erhalten: binficbtlid) ber Deutung beS Samens
Wolanb. Wiegt mit bem Selben beS farolingifdjen

SagenfreifeS habe er eö urfprünglid) gu tun, bat jüngft

%. Softes ausgeführt,') fonbern er fei abzuleiten oon

rotnlnre, rullare, rollen, umlaufen; er begeidme alfo
bao Ghnrafteriftifche jenes Spieles, bie

fiel) brebenbe

jjigur, beren Sinne 311 ttjrex Darftellung burd; eine

mciifdilidic ©eftali, bereu Warne ju ihrer t)olfSeti)mologi|'d)en

Sbentiftgierung mit bem Selben oon "Konceoal 58«=

anlaffung gegeben babe. (S"S ift, oljne baf; mir in bie

Singeltjetten beä Säuffa^eg v>on Softes eintreten tonnten—
aud) er baubelt über bie jjälfdjungen beo bremiidien

SürgermeifterS, bereu Beurteilung burd) ©. fie erft

erfdtopft
—

bemerfenomert, bajj jroei ©eletjrte oöHig
unabhängig ooneinanber bie 9rolanbäbilber alo auo

ehemaligen Spielfiguren entftanben nadigeuncfen baben;
in ber vauptfrage alfo ftimmen beibe überein. Sänge genug
bat bie Söfung beo Problems auf \\d) märten (äffen;

1

5, Jofteä: „Stolanb in Sdjimpf unb ©rnfl";
,Seitfd)ntt beä äJereinä für r§einifa)e unb mcftfdlifdjc ^olfo=
(unbe, 1. oaina. 1. §eft (überfclö 1904), S. 6 fj

einmal
erbrad)^,

rairb fic bas 33ebauern mcctcn über oiel

Stufmanb an Sdjarffinn jeiteno berer, bie fid; oergebeno
an il)r gemübt gaben; fie entfdjäbigt bafür burdi ib,re

Sdjlüffigfcit, ber fid) faum jcmaiib gu entgieqen oermag.
Sadje ber ^ofalforjdjer mirb co fein, bie alteren Jbcoricn
nun ibrerieito abjulel)ncn, bie, mic namentlid) bie

uti)tl)ologijd)e, jd;on genug bcS Unbeilo angerichtet l)aben.

Serein für Siibcrfifdjc ©efdjie^te unb 3lltcrtiim»tiinbc.

Set SJerein gäblte nacb einem im Sanuar 1904

ausgegebenen SSerjeic|ntS 2 ®r}renmitgKebet (fjrenäborff,

.Hoppmann), 1 1 forrefponbierenbe unb 96 orbcntlidjc

3Kftglieber unb ftanb bamals mit 113 Sßereinen unb

©efcÜfdjaften im Sd)rifteinuiotatt)d). Bon ben 33er =

äffe ntlidjun gen bcS BercinS |d;reiten regelmäßig

fort:

1. ®aS Urfunbcnbud) ber Stabt Sübed, feit

1898 unter ber bemäbrten Sehung beo Staatoard)iuaro
Dr. 'öaffc, ber gunäcbft ben oon feinem 2(mtSoorgangcr
Dr. 2öel)rmann bearbeiteten 10. Jet! im Jert unb

Wegifter gu Gnbc gefüllt unb bann in ben Sagren 1902
unb 1903 bie vier erften Sicferuiigcn beS 11. Jcilco oer

bffentlid)t Imt. Sicfc bieten 376 Urfunben oon 1466
bis 1468, gumeift nad) Vorlagen bes Sübedcr 2lrd)ioS,

bod) finb aud) bie Stabtardjioe gu Süneburg, i^iomnr,

Stralfunb unb Sicoal, baS Staatoard)io gu Sd)lcSioig
unb ba§ ©rofsl). 2lrd)io gu Dlbenbura mit Seiträgen
oertreteu. 6s ift ein reidjes llfaterial, bao unferc
Kenntnis oon bem öffcntlidjcn unb prioaten hieben ber

Sübeder unb oon il;ren Segiefi,ungen uad) außen nid)t

uner()eblid) erroeitert: Sünbniffc ber Stabt mit Hamburg,
3Recaenburg, Sad)fen=i.'auenburg, Ticnftoerträgc mit
bem ©rafen oon 9ßgrmont, ^rioilcgien in (Snglanb,

Streitigfeiten mit bem Kurfürften oon Sranbenburg unb
um bas ^faljlgelb (eine ülbgabc gur Aufbringung ber

Soften für Serbefferung beo Iraoefahnoaffero), auS=

fül)rlid)c 8unr§orbnung. g-ür G'rforfdjung beo Sübifdjen

Wedjto finb oon Selang bie 3icd)tobelel)rungen unb

UrteilSfprücge in ber SlprtettaticmSinftang, bie ber SRat

für bie Stabt Weoal erteilte unb ben Oiadif0111 tuen gum
frommen im codex ordalioruro gufammcngeftellt bat.

3n Urfunbe H:} mirb am Sd)Iuf} iicht unde /ostighesten

(ftatt poven) gu lefen fein, meil bie Slngabe ber Urfunbe,

bajs Dienstag oor purificatio Mariae mit Polycarpi
jufammenfällt, für 1468 (nid)t 1407) ftiintut, and) meil

ber Srief am 7. 9Jtärj 1468 am SeftimmungSort nn=

gelangt ift. Die Urfunben 308, 309 unb 310 Dürften

roegen beo SaljreSanfangeo am 25. Degember, critere

aud) megen iljreo 3ufanimenliaiigeo mit Urfunbe 204,
1110 Jal)r 1466 geboren.

2. Die Mitteilungen. Sie bringen Oiadiridjteu

gefdjäftlidjer 2(rt, Sendite über bie Vorträge auf ben

Bereinoabenbcn, baju türgere Sluffäjje unb -Jcotigen )ur

Stabtgejdjidjte unb roerbeu ju je jroei Sabrgängeu in

einem vefte gufammengefafjt. aJlir liegt vett 10 aus
ben Sagren 1901 unb 1902 unb oon veft 11 bie

Wummern beo Jahrganges 1903 oor 3m 10. veft hat

Dr. SrunS urfunblia)e uRitteilungen gut 8ebenSgefdjitt)te
Sübeder SDtaler auo bem 15. nn^< 16. Sabrbunberi oei
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öffcntlidjt, oon betten tücfjtige 2lrbeiten an 2(ttarfcf)reinett

in Sübetf unb außerhalb ber Stabt herrüljren. Solche

Uiiterfudjungeit finb mübfant, ba fid) bao,. Sehen ber

.Uünftler in ber Segel nidjt in ber breiten rffentlidjfeit

abgespielt bat, aber ocrbienftooll, tueil eine forgfältige

ftilfritifdje gorfebtuig ohne [te nicht atiöfommt. Sichrere

fleine 3luff<rjje oon Dr. Sommerfelbt unb Stnato=

ardjioar Dr. •s5affe befdjäftigett fid) mit bem Slüdjerfdjen

JHücfjug unb ben Kämpfen um Sübecf am 6. 9cooember

1806; fie enthalten manche biober unbefannte
(Einzelheiten.

Gin Silb von beh pietiftifdjen Strömungen im fircblidjett

Sehen ber Sübecfer mährenb ber feiten Vnilfte bes

17. Jabrhunberto entrollt cand. min. Schuhe. Se=
merfenötoerte Vorlegungen über alte üE8anb= unb 35ecten-

malereien Sübecfs aus bem Mittelalter (big runb 1530)
uerbanfen mir Dr. 11). H&ch, ber burd) btc 5Jieuauf=

bedungen in jüngfter 3eit baju angeregt roarb. 21ns'

romanifcher 3eit jinb feine, auo gotifeber 3eit mandje
SBerfe in ben Äirdjen, befonbero in ber beS •'öeiliggeift»

vofpitalo, erbalten. 2fu§ Bern Jnbalt beo 11. ©efteä fei

bie Schilberung ber Seerüftungen Sübecfä im Kriege

gegen Scbroebcn, 1563 bio 1570, oon StaatSardiioar
Dr. ©äffe beroorgef)obeit. Sübetf fämpftc an ber Seite

Tänemarfs mit roechjelnbem Kricgoglücf, aber bie un=

ermüblid) fortgelegten Lüftungen laffen aud) in biefer

3eit beo 3Serfatte§ Per \\tnfa bie Kraft ber alten Sorber=

ftabt nod) erfennen. Set Slbbrucf oon Briefen ne§

Sübecfer Senators Dr. öoerbeef oon ber Steife, bie er

im Vriihjahr 1813 in bao Hauptquartier ber oerbünbeten

9JJonard)en unternahm, tft begonnen toorbett unb mirb
in ben Zeitteilungen biefeo Jahres ju Gnbe geführt
werben.

3. Sagegen ruht nun fchon mehrere Jahre bie

•Verausgabe ber 3citfd)rift. 3ulefct tft bao 2. veft
beä 8. SanbeS 1900 erfchienen. Siefes

1

beginnt mit

einem Vortrag bei Dr. II). -öad) ^uni 25 jährigen 2lmto=

Jubiläum beo Senators Dr. Srehmer, morin ein

Überblicf über bie ehemalige ©lasinOuftrie in unb um
Sübecf (-Jecfjnif ber ©laomacherei, ©lashiitten, ©lafer
unb ©laSmaler) gegeben ift. Dr. Sragcnborff, Stoftocf,

brueft jioei Seprofenorbnungen für baS Siötum Silbecl

oon 1260 unb für bao St. Jürgen =

-vofpital oor bem
SKüblentor 311 Sübetf oon roettig fpäter ab, bie fid) ab

fcbriftlicfi
im Doftotfcr Staatoard)io oorfanben. Sa3

oon ^rof. Dr. Hoffmann mitgeteilte SSeneubnte ber

•Jluogaben einer Sübecfer ©efanbt'fchaft nach Kopenhagen
1416 ift fulturgefd)id)tlid) redjt intereffaut. Sie Strafunt=
tumulte oon 184;! unb 184S haben oon Dr. 5 u »l ^ne
Sefprechung erfahren. SBerattlaffung 311 ben 3lu§=

fdjreitungen boten 1843 Unjufriebenheit mit bem herrifchen

Senehnicn bes iHateS unb 2Rifjftanbc in ber Stabt= unP

üöcüitäroerroaltung, 1848 bie fdjledjten 9Jcüir,ocrt)ältniffe

unb bie §erauägabe einer neuen Serfaffung, bie für
bie „Sürgcrfcbaft" eine 2Sahl nad) Stänöett oorfah.

Dr. Schroetter, Tübingen, hanoclt ausführlich, oon fem

Verhalten (Sgrifrtan IV. oon Sänemarf gegenüber ben

meberbeutfeben Stäbten, befonbero Sübetf, bio 1618, bao

fid) fortfebreitenb feinbfeliger geftaltetc unb ben (i'influf,

ber Stäbtc in Säncmarf oollcnbo brad). SdjliefUidi
-erne Arbeit oon Dr. :h'uge, Sobenfirajen, über bie

beutfcfjcn Sdnilen Sübedä in ber jroeite'n valfte beä

16. ja^rljunbertä. Tiefe, ioal)rfd)einluh oon ben öff«nt=

liehen Sdircibern im Dcebenerroerfi begrünbet, gerieten

infolge eines SSertragcä greiften Äapitel unb :'(at oon

1418 in DÖUige 2lbf)ängigfeit oon ber @eiftlid)feit unb
famen erft mit ber Deformation in 33lüte. Sie Sd;ul=

orbuungen oon 1551, 1555, 1573 unb 1589, bie

ÜBifttationen in ber 3eit oon 1584 bi§ 1589, ber «tnft=

mäfeige 3ufammenfd)lufj ber Seljrerfcbaft unb öie Scbul=

büdjer beo 16. Jahrhunberto merben befproehen.

Vortrage finb nniljrcnb ber SKiniermonate toie in

ben
S5orjab,ren jietttlicf; regelmäßig gehalten roorben.

G§ fpradjen Sireftor Dr. 3 d) xi 1
5
e über bie Slnfänge

ber Sübecfer Sampffchiffahrt, Saubireftor Sdiaumann
äur Saugefdjidjte ber i'Jarienftrdie, ^rof. Dr. Ö offmann
über Deformation unb Denaiffance in Süberf im Spiegel

gleichzeitiger ©efdjidjtfdjreibtuig, Staatöard;ioar 5Jrof.

Ur. vaffe über bie Kauflcutefompagnie, noctjinalo 5ßrof.

Dr. voffmann über bie Seoölferung Säbedä in früheren

Seiten unb
fdiliefjüd)

Dr. 33runö über einige neue

Grgebniffe jitr 8übecfifd)en Kunftgefdiicfjte.

Stufjr.

herein für (ücfdjidjte unb s

JJaturgefditdite ber ^nnr
unb ber angrenjenben t'nnbeStcilc in Soitnucfd)ingen.

Ser Sjerein tjat bao XL §efi feiner „Sdjriften"
oeröffentließt: Dr. Saljcr, 3lr,5t in Sräunlhtgen, ber

fid) fdjon burd) feinen trefflidjen „Überblicf über bie

©efd)id)te ber Stabt Sräunlingen" rübmlid) befannt

gemadjt hat, b,anbelt über bie Herren oon Schellenberg
in ber Saar, über bie ein loiffenfdiaftlidjeit 2lnfprüd)en

cjenügenber Stammbaum bioher oöllig fehlte. 2llö

Saljer au bie 3ufamiuenftellung einco foldjen ging,
mürbe ihm bie 2lrbcit 311 einer banfeiiömerten ©efd)id)tc

ber SdjeHenberger in iljren einjelnen ©liebern. Sie
Saarer Sinie berer o. ScheHenberg beginnt mit jenem
Sertolb v. Sdjeücitberg, ber um 1382 auo bem Slttgäu
in bie Saar 30g, 100 feine Dadjfommeii faft 4'/s 3al)r=

hunberte fef;hnft blieben unb nad) unb nad) eine l'i'enge

ix'fttuutgen, Jumeift non ben fdjon ftarf im Diebergang

begriffenen Herren 0. 2llmsl)ofen unb Slumberg, er=

warben. Unter ben ©liebem biefe§ ©efd)led)t§ erroeeft

befonbereo Jntereffc •'öanö ber ©elelnte 0. Smellenberg,
ein flaffifd) gebilöcter, geiftig b,od)ftel)enber Söcann, ber

oier Spradjen bcljerrfdjte. Sßoit feinen loiffenfehaftlicheii

Jntereffen jeugen naineiitlid) bie lös Sricfc oon tiun

an ben 2d)affhaufer Cfjroniften SRüeger, tnclche glüdflictjer-

roeife nod) in ber llnioerfitätöbiblioti)ef ui "intfel erhalten

finb. Jm 16. Jahrl)unbert ftanben bie Sdjellenbergcr

auf ber '"öbhe ihrer DRat&t, gingen bann aber burd)

Rriegänöte, fdjlcd)tc SBirtfd)aft unb ärgerliche Sitten

immer mehr äurfiff, bio ber letzte beo ©efcblemteä gaiu
oerarmt 1812 ui Vüfunu'it ftarb. Ser Arbeit finb imei

Stammtafeln unb ein $orträt beigegeben.
—

2(rd)iorat

Dr. Jumbült bringt bie älteften jufammenfaffenben

gorftorbnungen in ben fürftenbergifdben Sanben, bie

gorftorbnung ber ©raffduift vciligenberg unb bie ber

Herrftbaft Sungnau, im UBortlaut. Seioe Orbnungen
mürben im Jahre 1615 crlaffen, um ber Sermüftung ber

SBälbet ein 3iel ui fegen, fie galten uid)t allein für

bie gräflichen ^Salbungen, fonbern aud) für ©emeinbe=
unb fßrioatmalbungen, bie bannt aud) unter Staate

auffid.it geftellt mürben. — Sie bann folgenbe Slrbeit,

aus bem fürfthdien 2lrdno heroorgegangen, ift ein 8ei=

trag ;ur Drt§=, Set)ölferung8= unb Damenotunbe oon

Sonauefcbingen; fie bringt ein H<*uferDergeicb,ni§ ßuS
bem ^alire 1725 mit älngabe beä Sefifceä ber Pamalo

oorliaiibenen ganjen unb halben Sauern, rote foleber
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ans ben ßanbötonomieprotolollen dou I7IS ju eni

nehmen i ft, bann ein SBerjeichniä 6« oon 1500 bis 1800

in bcn Urbaren oorlommenben jjamiliennamen ucbft

2ptt; unb Seinamen, femer alä roicbtigften Seftaubteil

eine BufammenfteQung ber ,"vlur= unb SBalbnamen auf

ber JJonauefajinger ©emarfung, unb sroar bcr '5lur=

naincn nad) bcn brei (ifd)cn. Tic aIuv unb ÜSalbnamen

finb aus bcn uorhanbencn Urbaren vom 16. bis 19. 3ab,fc

imnberi entnommen, ©oben biejc 3ufammenytcllungcn

aud) in erfter Weibe ^ntereffc für bic Tonaucfdnnaer,

welche bort mandieu alten, jctit nerflungcnen tarnen

roiebcrfinbcn, fo bürfteu jie aud) weiterhin bcr Sprach^

forfd&ung ©eroinn bringen, l'iandje bisher um>erfiänb=

liebe Flamen haben über Urfprung unb Sebeutung 2luf=

fdjtujj gefunben, unb namentlich, bic SHanblungen ju

oerfolgen, bie bie Familiennamen wie SDrtebcjcicbnungcn

im SMunbe beä SBolfeä genommen haben, bis fie nicht

leiten bio uir Unfenntlid)feit cntftellt finb, hat für jeben

Suradfforfcger Sntereffe. 21
ud) baS bio vor einigen

Jahren gebrauchte 35onauefd)inger Stabtmappenbilb,
bas als" Sefter (§rud)tmafj) gebeutet mürbe, hat jc$t

leine unjineifelrjafte ©rllärwtg gefunben, es ift aus

einem ganj luillfürlich, gewählten 2Jutrffteui;cicben, bas

als Jledenjeichen oon Tomutcfdungen biente, roie es

fd)on JRartfteine aus bem 16. Jaljrbunberi aufroeifen,

in bas £)onauefd)inger Siegel übergegangen.
— 3um

Sdjlufe mad)t Dr. Saljer oon Sräunlingen Mitteilung
oon äfuffinbung ber Überrcftc eines Sßfahlbauä bafclbft,

bie fid; etwa 80 em unter ber heutigen Hobenoberfläcbe,
bebeeft oon fpäteren RteSanfdnnemmungen unb bem

heutigen -Vilnius, oorfanben, besglcicben oon 9lufberfung

ucrfdjiebener ©räber, bie teils ber alemannifcbcn Seit,

teils ber Sa Jene=^Jeriobe angehören.
— 3ur Seit }ä!)tt

ber 3Serein, loclcber unter bem Ihiueftorat Sr. S)urqj=

laud)t beä Surften }U AÜrftcnberg fleht, 209
-Utitglieber,

barunter elf tihrcnmitaüeber unb oier forrefponbierenbe

aJcitglieber.

lirrninltiiiiaöbriid)t örs proinnjinlnuifeumB in ßoun,
1. 9tpri[ 1903 Bis 31. 2Kärj 1904.

Slbgeichen oon einigen Heineren topographifdien Unter:

iudfungen inireis an ber 3)iofel, n>o ein Teil einer römifdien

SPiüa, in ß'obten;, iuo ein Turm ber fpiitrömifdjen Crts^

mouer, in 21 nb er nad), roo ein römifdico Strajjenftütf, in

'Uro hl, roo eine römifebe 2(nfieblung, in Hb in, iuo ein ©tuet

ber römifd)en Stabtmauer, unb in ©rimmlingfjaufen, roo

nadjträglidj einige Teile bes SegionölagerS unterfnerjt rouroen,

tonnten im ocrfloffencn Ctatsjabre sroei gröfjcrc ioiffenfd)aftlid)e

lln ter lud) ungeu erfjeblid) geförbert roorben.

Tie eine betraf bas Äa fielt Remagen, über befielt im

oor&ergefjenben ^aljre unterfudite Teile bereits ein Bericht in

ben Bonner 3abrbüd)ern 110, S. 147 ff. erfdjienen ift. Jton

bem Steinfaftell rourbe bieSmal bei ben (Srncuerungoarbeiten
an ber Stabtpfarrfirdie bie abgerunbele Sübioeitede nun Seil

unter bem fiibroeftlidien Äirdjturm freigelegt. Sie umfd)ticfjt,
rote bei Dielen Siiiiesfaftcllen, einen trapezförmigen Grfturm,
befien (Eingang tudn in ber 2)!itte ber Studierte, fonbern an
Der Stelle Regt, roo bie Qtnfermauet mit ber linfen Seiten;

mauer 3iifamiucnftöf;t. Tic Studierte ift 5,5 m, bie ".'lebenfeiten

finb je 3 m lang. 21n jroei Stellen rourbe bann bie Se^

fdjaffenfjeit bes Sagerroalles aufs genauefte fcftgefteüt. SBi*

fanben ben äßoD nod) ctum 2 m t)od) inorjlerfjalten »or. trr

roat fo Ijergeftellt, bafs man umädjft 3,40 bjro. 4,50 m oon
bev Umfaffungsmauei entfernt biefer parallel ein niebrigeo

Trodenmäucrrfieii als Sliigmauer bes ClrbioalleS anlegte,

loeltljes fogar ftellenmeife burdi fcnfreO)! eingefugte 'l'foften

Derfifirft nnirbe. 2)al)intcr rourbe nun ber Grbroall auigcl)Äiifl
unb feine Sbfdjung mit mächtigen ^afalthlörfcn unb Srud);
fteinen gefeftigt. (Sine Sage Grbe unb :)(afeu inirb bann bie

Dberflädje geebnet fjaben. 3ln ber einen untcrftiditni Stelle

no^e ber ,Hirtt)e, roo bie (irbc »iel Aeud)iigfeit enthielt, mar
in ben üöall bidjt bmter bem Stfl|mttuera)en jur Sübroüfferung.

uod) ein ffiafferabftufjfannl eingelegt, an ber anbeten Stelle

begleitete ben iüaü an feinem unteren :)(anb ein geftidter äüeg
uon 2,40 m iörcite, ber mcbrfacb erneuert roar. Ston noa?

größerer il>irt)tigfeit ift aber, bafj in grünerer Tiefe, oon

unb lliauer bes Sieinfaftells teilroeife überbaut, bie Spuren
eines 'irbfaftello gefunben mürben, roeldjcs, nad) ben genau
gefammelten Sterben ?u urteilen, ber fruljen .Haiferjeit an=

geljören mufi, alfo iool)l als Trufusfaftell bejeidjnet roerben

barf. Tie UmfaffungSinaucr bes SteinfaftcllS roar auf bie

Jlonteresfarpc Des ©rabens bes alten (irbtafteüs gefegt, bie

Spige bes örabens liefe fid) nod) unter bem gunbament ber

9Jtauer erfennen. Tie (rsfarpe roar nod) gut erhalten, unb in

bem teilroeife nod> oor^anbenen Si-all fanb fia) 6er ®infd)nitt

für bie s

^alifabenroanb. 2ln bcr einen unterfud)ten Stelle,

roo bereits bie (rdabrunbung bes Srbfaftells begonnen Ijattc,

fanben roir roeiter rürfroiirts eine Slnjaf)' tiefer unb geräumiger
33alfenlöd)cr, bie auf einen (Sdturm aus »oli fdjliefjen laffen.

So tjaben beim öie Slusgrabungcn bort an ein unb berfelbcn

Stelle bie zeitlich aufeinanberfolgenben ü<efefttgungsarten uon

G'rbfaftell, Steinfaftell unb fpätromifdicr Crtsmauer feftgefteBt,

naebbem roir über bie bauernbe militäridjc ^efejun g Sieinagens
uom Slnfang bco 1. bis jur Sffiitte beoj;!. 3abrf)unbertS bereits

burd) Jnfdjriften unterrid)tct roaren (»gl. SBeftb. fiorrbl. 1903
9!r. 31 1. 3" ben roeiter rbeinaufroärts liegenben Äanabae bes

Lagers rourbe ein bei anfälligen ©rabungen aufgeberfteS um
fangreidjes römifd)eä Öebdubc aufgemeffen.

Tie anbere größere 2lusgrabung fanb in unb bei bem
SBonner iiegionslager ftatt. 2lud) l)ier !ann für bie

uorljergebenben Unterfudiungen auf Den Jöeridjt in ben Sonner

^abrbüdjcrn 110, S. 152 ff. Derroiefen werben, über bie neuen

Unterfudiungen muffen roir uns b'er auf furje 2lnbeutungen

befdjränfen
unb weitere 2lusfüh,rung für einen illuftrierten

Serid)t nuffparen. Jm i;egtonSlager felbft füljrte bie Äanali;

fation unb Regulierung ber 3!orbftraf;,e, roela^e bas Sager

jiemlid) in ber 2J!itte »on SBeft nad) Oft burcb,quert, jttnädjft

jur 21uffinbung einer Stnja^I hinter beut praetorium liegenber

GJebäitbemaucrn, roeldje genau aufgenoinnten rourben. ©ine

felbftanbige Unterfudiung Des 2Kufeums ftellte alsDann bie

Müdfeite unb bie norbroeftlid)e (ide beä Oratoriums feft,

fo baf3 roir alfo jegt über beffen Sage unb 2luobebnung genau
unterriebtet finb unb feinen gefamten ©ruubriB l)offeirtlict>

bei ben in näcbfter 2lusfia)t ftetjenben ©rabungen geroinnen
tonnen. Tie X'angsad)fe ift 93 m lang, bie Breite betragt

t'orauöfidjtlid) 72 m. SBeiter rourbe jur Kontrolle früherer

Unterfutbungen ber eine A'lügel bes ST-efttores, ber porta
decumana. nod)inaIS ausgegraben. Tie früheren 2lufnabmett

ftellteu fid) als ridjiig Ijeraus, unD es rourbe feftgeftellt, bap

biefeS Tor, im ©cgeniätj jum SRorbtov (f. i*. ,v 110, S. 10.^ ff. .

nur eine iöauperiobe befitjt unb feinem fpiiteren Umbau,

roenigftens bejüglid) bes ©runbriffcä, unterroorfen rourbe. -

Tie ißertjältniffe oor ber int »origen ^abr unterfudjten 9!orD=

roeftede bes SagerS m ftuDieven, boten bie gunbament;
ausfdjadjtungen für bcn Steubau bes .vufarenoffnierfafinos an

ber drfe ber iHingftrafje unb SRbeinborferfttüfje ©elegenf)eit.

2Bir fanben, bafi bort oor ber eben nod) fid)tbareu Umfafiungö--
mauer beä Sagerä ein boppelter febr breiter unb tiefer ©raben

lag. SJemerfensroert ift, bafj in ber SJenne natje bem 9ianb

bes elften ©rabenS ein mäd)tiges\ 70 cm breiteä unb nod)

2,40 m tiefes ^Jfoftenlod) gefunben rourbe, 2I-ir überjeugten
und burd) roeitere ©rabung, bafj eS nid)t etroa ui einer

Italiiabenwnnb gel)ört baben fann, fonbern oon einem ein-.el

ftefienben großen Batren lievruMt. Biefer febeiut ber :Xeü

einer uorläufigen Slbftecfung Der t'agereden oor ©rbauung bev

Umiafiiingsmauer getoefen )U fern. 2liiffallenb roar, bn*; ber
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abgerunbetcn Sageretfe ein tieferliegenbes halbfreisförmigeö
9)!aucrfunbamcnt, rote es fdjeint, als fpätere Sjerftärfung beS

(Sdturmes imb ©efcbütiftanbes, vorgelagert roar, in roelche-3

eine 2)ienge tlcingefdjlagener Sfulptur-- unb 3nfd)riftftücfe uon

römifdjen ©rabbenfmälern »ermauert mar. Sie rourben, foroeit

bie 23augrttbe es 3UÜe|, gefammelt unb ins" fflufeum »erbracht.

3(m „Sdjanschen", alfo »or ber Sübecfe bes" Sägers, tonnte bei

iUi'Mctiacfjtungen für bas neue 21lemannenhau§ ber 2lbfall bes
-

römifdjen Sifjemufers' beobachtet unb feftgefteHt roerben, baß,

naajbem bie erfte öbfdjungSanlage ungefähr ber glaoierjeit

angehörte, ipäter bas Serrain burd) Sdmttmaffen fünftlid), bem
Siheine ju, nod) etroas erbreitert roorben ift. gn ben Hanabae

fübltcb, com Sager rourbe an ber Jtbmerftraße ein römiitfjer

Sbpferofen unteriucbt, leiber ofine jeben für bie genauere
3eitbeftimmung genügenben Sd)erbenfunb. SBicbtiger roaren

bie Unterfucbungen hei 2tusfcbad)tung 3u Neubauten ber

mebijinijdjen Hlinif. SMcr fanbcn roir aufser ffliauern rbmifcber
©ebäube mit satjlreicben SBanboerputjrefren cor allem tier

tiefe ©ruhen oon quabratifdjem ©runbrifj mit 1,10 bis 1,90 m
Seilenlange, roeldje 311m Seil forgfältig bis in große Briefe

mit S0I3 »erfdjolt waren, beffen Spuren noch, in einer ©ruhe
fehr gut erfennbar roaren. Siefe letztere rourbe bis über 2 m
Siefe ausgehoben, of)ne bafj bie Sobje erreich,! roäre, bie

©efabr für bie mobernen ©ebäube »erbot aber ein tieferes

©raben. Sie ©ruhen roaren angefüllt mit jertrümmerten
©efäßen ber gett oon ßlaubius" unb !Kero, roeldje rociter unten

fürs hefdjrieben roerben. — (Jnblid) ift eine fefjr intcreffante

SuSgrabung ju ermähnen, roeldje unter Slufficbt bes 2D!ufeum3
im (üblichen leite SonnS an ber .Hoblenser Strafe im ©arten
De* .verrn Dr. 93rieger auf beffen SInregung unb Soften »er=

anftaltet rourbe. Sie iörberte bie DJcauersüge eine§ roeitläufigen

SSohnhaufeä mit 23abe= unb freijanlagen uitage, beffen

©runbriß nur leiber roegen ber 23aiimgruppen nicht »ollftänbig
ermittelt roerben fonnle. Jnbeffen rourbe bod) eine SNenge
für bie römifcbe Sebauung bes füblicrjen 23onn wichtiger

jyragen getöft, 3. SB. bie Jrage ber Sage ber Käufer sur
Äoblenjer Straße, ihre 2lusbebnung nach bem Rheine hin
u. bg[. 2ludj rourbe eine ftetbe grofjer Sellergruhen mit

Sieftcn uon Sefjmhau gefunben. Scaffenljafte Scherben unb

einige DJcünjcn, »orroiegenb »er mittleren Äaifer;eit, geben über
bie 33efieblungs3eit näheren 2tuffd)luß. 2Iud) biefe 91u6gvabung
roirb in einem illuftrierten 23erid)te genauer barsuftellen fein.

2er 3 "">«<& 3 ber Sammlungen belief fich im ga^eu
auf 949 ©egenftiinbe, oon benen 578 in ba$ 3n»entar bes"

?roDin3ialmufeums, 157 in bas ber UniuerfitätSfammlung iV
unb 214 als

-

Sepofitum ber ©emeinbe .Heffenid) in ein neu

angelegtes 3noentar K eingetragen rourben.

gm einjetnen ift iolgenbes herDorjiiheben:

A. 23orrömifd|c 2Utertümcr.

21us ber neolttf)ifd)en ^eriobe ftammen idjnur: unb
äonenoersierte Scherben aus llrmitj (15 717,18). Sie 23ron3e=
3eit ift burd) ein roheS ©efäß unb eine 3Jronjelan3enfpihe
au§ Urmii? 15 692 ö unb einen 23ron3efelt auä 2lnberua°cb

15 8071 »ertreten. 2lußerbem erhielten roir uom SKahtjer
3entralmufeum bie genaue 9cad)bilbung eineä brortjejeitHcijen

©efäfjes aus 2Inbernach '15 887). Gin©rabfunb ber feallftatt»

jeit mit Heiner Urne unb Sronseringen ftammt aus" 9J!anen
16 065), eine 21niahl Urnen ber vmliftattjeit unb Sa I<-ne3cit
aus Urmij (15 694 bis 99, 16 115 bis 31, 15 886); hefonberä
bemerfensroert roar eine riefige ftallftatturnc, bie oon einem

JeUer, fieben leudjterartigen Jongeräten, äroei Spinnroirteln
unb einer Sronjenabel umgeben roar. (rine germanijdje
Urne ftammt aus Saoenäbetg bei Jroisborf (1617:!

It. ;Köiitifri)C SUtcrtiintcr.

I. Steiubenfm äler. .yier ift an erftcr Stelle ein

roertooües t^eidjenf bes greifjertn uon :)iigal=©vunlanb ju
nennen, jroei grofee Steinbentmäler, bie bei bem S3au bes
o. Siigalfchen feaufeS an ber .HobIen;er Strafje in 23onn im

oaljre 1846 gefunben rourben, nämlich ber fjodjintereffante

frütje ©rabftein beö Areigelaffenen Decimus Ammseaa Olympus

unb ber Sflaoen 2lntl;u^, ißrofpectuä, 2)onatus unb Slscanius

16062 ef. Srnmhach li. 3. Hl). SR. 491), unb ein infd)riftlofes,

fdjön nerjiertes Sentmal mit Sarftellung eines' ne);illum.

16 063/4).
— 2Jon grofjer ^iftorifdjer Öebeutung ift ferner ber

Seil einer auf fiaifer Claubius he;üglid)en ©hren-- ober SBau;

infdjrift, gef. in 23onn hei ber Slinif (15 709 cf. 23onner

3n^rb. 110, ©. 174, gig. 20.), bann 3roei Suffblöcte auä bem
Jiorbroeftteil beä Sager^ in 23onn mit ber SBejeidjnung L. I. F.,

alfo: legio I. Flavxa (15 704,05. f. 2J. 3. 110, S. 171 ff.);

hiersu fommen bie fchon oben ermähnten 3nftW : ""*

Stulpturftürfe auä bem fpätrömifdjen Junbament uor ber

NW ttfe beä SJonner Sagerä (16 143 big 60). 2lus Jiemagen
ftammt unter anberm ein Sielief ber gortuna, gerocir)t nou
einem 2lngel)brigen ber cohors r. Flavia (15 708, f. SBeftb.
fiorrbl. 1903, 3Ir. 31 . 2lus 23ermel im Sreis JRanen erhielten
roir eine fchöngearbeitete Statue ber fisenben gortuna mit

•Jßeihinfchrift bes 3H. girmiuä Speratus 15 700, f. SBeftb.
Sorrbl. 1903, Dir. 32 unb 23. 3. 110, S. 2(>1' foroie ba?

Äbpfdjen unb etnen 2lrm einer äjenugftatue (15 701/02). 311

Äreusnad) rourben 2lbgüffe ber brei roirhtigften Solbatengrab:
fteine aus Sjingerbrüct hergefteüt, nämlia) bev ©rabfteine be3

JlnnaiuC), iinperanor unb iih. 3ui- 2lbbe§ (15 719 hiä 21.

Ü. 3. :1ib, 1 738,9 unb 742.). Üon bem heriihmten ©rabftein
»es SR. ^aeliu5 im Sjrooin^ialmufeum rourben 2(hgüfje für

ausroartige Sammlungen unb Sehrinftitute angefertigt, roe(tt)e

burch, Vermittlung beö 2iroiiin;ialmufeum§ 3U hejiefjen finb.

II. 6efch,loffene rbmifcfie ©rabfunbe finb biesmal
in grofeer 2ln5al)l erroorben roorben. Sieben sum Seil reid)

au^geftattete ©räher ber früheften Raifetjeit ftammen aus ber

hetannten Metropole bei bem Srufu^taftell UrmiR
; in einem fanö

fid) ein rool)lerf)altener Sronietanbelaher, in einem anberen eine

23ron3elampe (15 727 bi§ 15 734). Sßie im uortgen 3«^^ f"

erhielten roir auch, biesmal aus UrmtK eine 2ln3ah[ fpäts

rbmifcher ©efäfje nu§ einem ©räberfelb, roelcheS etroaä bftlidj

uon ben hetannten uors imb frü^römifchen 2lnfieblungen er=

mittelt rourbe .16132 hi§ 16141'. 2luS Sonn ftammen fechs

gefchloffene ©rabfunbe (15 804/5, 839, 966, 975, U 2338;
auä «bin beren sroei (15 763 unb 16142), bereu legrerer
unter anbern eine fdjön »eruierte gläierne .vientelfanne unb ein

^iroßers bec5 2Joftf)umus enthielt.

III. (Sinjelfunbe con Äleinaltertümern. 3Jon

römifdjer Seiami! finb oor allem bie oben erroäljnteit

©rubenfunbe oon ber 23onner fitinü ;u nennen. @<3 finb
u. a. ©cfidjtsurnen, beren eine auf ber :Tiüdfeite bie roeifj

aufgemalte 3nfdjrift HIN trägt, ein fdjöner, ftreng profilierter,

roeifj bemalter Jetler mit rot aufgemaltem jieifen, marmorierte

Seiler, Sdjuppenurnen, SJedjer mit 3"onfrümcf)en, ein roeiRer

snlinbrifttjer Soppelb,entelbech,er, lilastenfragmente, Sampen,
Sigxliatrt u. bgl. (U. 2192 6is U. 2342. ein

^bdjft

eigenartiges teramifdjeä 93robuft fpätrömijd)er geil erhielten

roir aus" Serjbori hei 23rühl, nämlich eine große öängelampe
in Jorm eines jifa^cö, beffen Äörper braun bemalt unb mit

allerlei figürlichen unb anberen Üerjierungeu 3. 8. ffreujen)

gejch.müdt ift. @ä ift offenbar ein frü§d)tifUia)eä Stücf

15911). Sie arretinifchen Sigillatafunbe au?5 Sonn,
über roeldje in 23. 3- H (

">, S. 176 ff. gebanbelt ift, oer=

mef)rten fid) roieber um einige Stürfe 15 711/2, 714, 906),
eine fpätere SigiUatafd)_erbe aus Mblu bietet befonbereS

3ntereffe burd) bie Sarftellung eineg 3.)!enfd)en mit Jicrfopf
ober Siermaste jroifd)en Sötuen ufro. 15 836 1

. (Sine fjübfche

Sigillataoafe mit 3<i9bf3ene en barbotine ftammt au§ 23onn

16 068). Sie Serraf ottcufaminlimg rourbe »ermehrt

burd) eine (leine roeiblidje 33üfte mit bem Stempel 2Jictor aui

23onn, ber Stempel roar fd)on »on einer in 2lnbernach ge=

funbenen Statuette einer fitienben Wbttin hefannt (15 751 1.

ferner erhielten roir eine bemalte Sßriapftatuette auä 23onn

(15 752), einen reid) mit Sieliefä gefdjmüdten Äafferollengriff

(15 749) unb ben 2lbguß einer Ser»anbu*ftatuctte auö 3J!ain3

(15 723). Sef)r reid)en 3 lll"'iö)ä oerbauft bie Sammlung
gestempelter Riegel bem .lantener 2Utertumsuereiu, roeld)er

als ©egengabe gegen einen Stbgufj beo tiacliusbenfmalö eine
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große üln;abl ausgeroahiter groben ber bei unb in bem,
S. 3. 110, S. 70 ff. betriebenen, VegionSjiegelofen bei
lauten gefunbenen gfabrifate uberroies, barunter bie »er:

febiebenen tppen ber XXX. . \.\II., VI. unb XV. vegion unb
ber coh. II. Brifc 16001 bis 16049). Suä Sonn mürbe
roieber eine Slnjnrjl Siegel Per Legio XXI rapax unb Legio I.

Minervia erroorben . l.v.i-.'.'i bis 16961). Sunt bequemen unb
Uberficbtlichen Stubium ber (ehr reiben 3iegelfaminluug
luurben in einem Saum bes .«ellergefdjoffee ©anbfdjränfe ge=
baut, in meldten je« bie fämtlidjen Riegel, ftreng nach Truppen
unb Jtipen georbnet, aufgefteUt finb. Hon römifeben 4)ronjen
tft in etfter Sinie }U nennen ein pracbtuoll uerjterter Sd)loB=
bcfchlag uon einem fiaftchen mit faft uoUftiinbig erhaltener

Scbließoorricbtung unb Jragefetten, melcher in graoierter unb
uerfilbertcr Sirbert einen ©reif unb einen £>a|en ju beiben
Seiten bes Sdjluffellocfies jetgt; gefunben in Köln 15 740).
Ubenbahcr ftammt ein langer fdjmaler, mit eingraviertem
iRanfenornament unb reliet'getriebener Silberfcheibe gefebmiiefter
Sronjcfiicifeu Don 32,5 cm Sänge, nielleicbt uon einem
$ait}er 15817). (Snblidj gelang es, ben jefjon in ben beiben

»orbergerjenben Serichten ermähnten unb S. 3. 110, S. 179 ff.

eingehenb befebriebenen gunb uon Srhmurffa'cfieu aus
Sonn noch, bureb (Jrroerbung eines in Sriuatbefitj gelangten
leileS -,u ergäben. @s rourben biesmal erroorben: Jinger;
ringe mit ben ^njebriften ntere, da 1

ita, rivas, suavis, dulcis, amo
te. ©laspaften mit figürlichen ?arfteUungen, jroei Sronjebuttä,
Stetnägel unb :Hingc aus Stonje, ©lasringe, elf ©agatperlen
mit boppelter Jurdibofjrung oon einer gaßfette unb ein

.«leinet} beS SalenS (10 071 bis 16113). gür bie filein,
altertümer aus Sron;e unb bie Schmucfi'ac6en muBteu jroei
neue Scbauttfdje befdjafft roerben. Unter ben rbmifchen
©läfern in bas heruorragenbfte ein großes, auszeichnet cr=
halteneS fiopfglas aus Rötn (15 755). gerner eine ©laS=
flafdje mit aufgelegten Drnamenien unb ein ©laSbecbet mit
Stacheln unb Kniffen, gefunbeu in Sonn am üiünfterplatj in
einem Sarg (16753/4). 3luS Sein gefcfiniKt ift ein Keffer*.um in 'Jornt einer meufchlicheit »anb, bie 'ein »eines Iiet=

fufjdjen hält, aus Sonn [16161). Unter ben jablreicben

JRünjen Uno iioei ©olbmünjcn ju nennen, eine besiiabnan
liob. 1061/2) unb eine bes lionftantiuS II (Goh. 38\ beibe
aus Sonn 15689, 15 750.)

< . Altertümer ber Söltcrroaitberu »gefeit.

vier ftnb uor aUem bie fdjon im oorigen Setid)t Eufj
ermahnten :)ieibengräberfunbe »on ber ^eterftrafje in fieffenia)

wichtig, roetebe, uon ber ©emeinbe fieffentcti als Sepofitum
übergeben, nunmehr inuentarifiert unb aufgefteUt roorben finb
iK. 1 bis 91 . Jaruutcr befinben fich 20 gefcbloffene, jum
Seil reich ausgerottete ©räber oon Scannern unb gtauen.
SBäljtenb bie Äeramil unb bie ffiaffen im großen unb gangen
befannte Jopen bieten, ift unter ben Scbmucfgegcnftänben uor
aUem eine Sronw'dmalle mit eingraoierter primitioer £ar;
fteüung eines menjcblidjen ©cfichteS (R. loa) foroie ein

Sronjeriemenbefcblag mit eingraoierteu, burdjeinanber--
gerounbenen Schlangen R. 10b) etroäb,nenäroett ; fetnet eine

golbene Stofcbe tu fireujform auf Sronieunterlage mit

giligran unb grünen unb blauen ©lasfteinen (Ä. 18a) unb eine

grofje golbene Scbeibenbrofclje auf Sronjeunterlage mit g-iligran
unb blauen ©lasfteinen «. 20a). 3lucb einige fefjt fdjbne,
filbettoufcbierte unb [Uberplattierte eifenfa)nallen fanbeu fieb
H - 21 b. .. d). 3luä Sonn bjto. ecbroar;rbeinbotf
flammen ebenfalls einige frfinfifdje ©tabfunbe, oor aUem ein

praajtooU auögeftottetes ©rab mit jroei Sroiij<iduiffeln, einet

oetgolbeten unb almanbingefdjmücften Sronjefibel, einet in

Ston;e gefaßten SetgfriftaÜfugel, einer großen öernfteinpetle,
einem filbetnen 9Trmbanb, einem ©lasberftet ufro. 15736 bis
15, 15 840,1)

—
I». ^cittelnltcr unb «cujeit.

i5anl einer befonbeteu Seiuilliguna bes ^tooiiuial

au9fdiuties_ tonnte biefe Slbteilung bei bev äultion ber be^
rübmten cammlung 2bemalt in .«bin um mehrere heroor=

ragenbe fiunftioerfe beteidjert roerben. Sor allem finb jioei
herrliche IBerfe mittelalterlicher Silbb,auerfunu w nennen,
inimlid) eine mittelrljcinifche 5teinftatue ber illiibonna oom

Jlnjang
bes 15. Ja'irbunberts unb eine nieberrbeiniidje

.öoljftalue ber üiabonna aus ber .weiten .üiilite ocs 15. 3nl)c<
hunberts (fiatalog Iljemalt 784 unb 701). gut bie feramifcfje

Sammlung mürbe bort erioorbeu eine bunfelbrnune Kölner
Schnelle ber fogenanntcu trigelfteiniabrit aus ber erfleh
valtle bes 16. .Vibrljunbetls SoIod, tlie am ... newarc
II Jigur 15:3, .Uatalog T^eioatt Jlr. 29 , 01er Sterben emeä
großen fiblner firugeS (Katalog Jf)croalt 32), ein Äblner

©turjBeajet in ©eftalt eines biirtigen Cannes im Seberbut
unb ^eljroct, um 1550 i.Solon, II, Jiaur 13:3, Äatalog
i fjeivalt 3:5 , ein Siegburger TriUingsgefiir, mit ©efidjtern,
früfje 2lrbeit (fiatalog Iljeroalt 57

,
ein .llaerener blauer

.öenfelfrug uon 3an femmanS 1586 Ratalog Iheroalt 150'
unb ein Keiner brauner .vienfelfrug aus" Sioeren nadj 1600

(.«atalog Sfjcnmlt 149 ; cnblid) jioei ©anbfiemreliefä mit

allegorifcben Xarftellungeu bes 17. ,Vi(irl)uuberts 1.«atalog Zf)t-
malt 788). Slus bemfeiben Jonbä mürbe aud) ein feh,r feines
polncbromiertes If Ifenbeinrelief mit .«reiiiigungsfjcne aus" ber

,Seit um 1400 erroorben 10 051 bis 16061 . Öon fonftigen

(irroerbtingen finb ju nennen eine :)ioifupierpIatte mit (rmail
mit £arftellung eines Deiters aus .«bin 1 15 700), eine Sronje=
pfonne auZ Cberroefel (15 759), ein tomanifdtet Svettftcin aus
Sein mit ;roei jabeltieren auS Sonn (15722). iiom
'lU'ouinjialtonferuator iibenuiefen rourben jroei ©nippen ber
2t. änna felbbtitt .15 090 unb 15 901 , eine Kabonna mit
Äiub (15 724^, eine üieliquienbüfte ber .Hatfjarina 15 725), eine

©tatue eines .^eiligen (15 726) unb eine feine polndjrome
roeiblidie Süfte (15 902), fämtlidj 3d;nirjarbeiten uorroiegenb

nieberrbeinifdjer wrfunft; enblid) ber 2(bguß beS in ber

ütnbernad)er ^forttirdje befinblicfien Sicftes eines großen
©teinreliefS beS jüngften ÖericbteS (15 710 . Aiir bie feramifche

eommlung rourben roeiter erroorben: eine Siegburger ©d)nelle
mit SCappen aus Sonn (15 973), ein Wcfterroälber Rrüglein
mit eingefdjnittenen Tanten aus Sonn (15 974, ein SBefter
mälber SaljfaB (15 758), foroie eine Oliüaljl ©elfter ^liefen aus
einem alten Sonncr >:auS (15 774 bis 15 803). Son mitte!=

alterlid)en unb neueren SRünjen rourben erroorben: jroei

Sonnet ShinjoereinSbutaten uon Ariebrich uon Saanoerben

(1370 bis 1414), eine Sronjemebaille ÜJ!ar g-riebrid)S oon

.«bnigSect 1767, ein ©olbgulben ber Stobt fibln 1509, ein

Bufaten ber Stabt .«bin 1035, ein lenar SiegfriebS uon

©efterburg, ein Xennr yilborfS oon .«bin (1070 bis 1079),
ein Tenor Philipps oon «öeinsberg 1107 bis 1191 (15 704
bis 71. ©eftfjenft inutbe uon bet Stabt Sopparb ein bort

gefunbener Sutat SubroigS XIV. (16847).

E. ^ic mobernen fiitiiftauc-ftelluiiflcu

bet btamatifdjen ©efeUfd)aft Sonn rourben oudj im uet=

gangenen SEinter fortgefeßt. 3lm bebeutenbften rooren äroei

äluSfteUungen uon i^emälben unb „Zeichnungen bes belgifdjen

SBcalerS Jvraitj iSourtenS. 3m übrigen fanb eine jluöfteUung
uon SSerfen oon ,'öabenuann, Senbad), Strobond u. n., eine

ilusfteliung uon Süffelborfer Sonbfd)aftetn unb enblid) eine

9lusftcHung uon ©emätben beS ftanjbfifdjcn 2)(olerS 5)efire

2ucas ftatt.

Ter Tireftor uerbffentlid)te u. 0. im IIa §efi ber

Sonnet 3a ^ rbüd)er „SluSgrabungS: unb Aitnbberidjte beS

SrouinjialmufeumS uont 1. Jluguft 1901 bis 30. ülpril 1903".

@S ift bieS bet uierte berartige 3)iiijeumsbericht, roeldjer burd)

Vermittlung ber Röntgt. Regierungen an fämtlicr)e i'onbratS;

ämter beS 'DiufeumSbejirteS ueneilt rourbe. älußerbem oera

öffentlidjte ber Jircftor bie neueren unb älteren im SDtufe^im

befinblidjen geftempelten römifdjen Cerrafottejl unter beut

Jitel: ,,^ur fieuntnis bet römifdjen Jerrofottenfabriten in

«bin" in ben S. 3. 110, S. 188 ff. Ter liteftor hielt Vor.

träge ard)äotogifd)en ;\n^alts
bei bem ardjäologifdjen ^Bfxngft

ferienturfus für (^i)innafiollehrcr unb im Verein oon i

lumSfreunben im 3ibeinlanbe. Sluf Anregung bes RomiteeS

für 8oRS(iIbung in Sonn ueranftaltete berSJireftot in ^i^^\•m
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2i>inier güfjrungen btird) bie Sammlungen beS HSrooinäial:

mufettmS, tveldjc regelmäßig Sonntags von 10 bis" 1 Utjr

ftattfanben unb fid) einet lebhaften' Jeilnafmte auS allen

Greifen bet Seuölferung erfreuten.

Ser ©efamtbefud) beS SOiufeumS im »ergangeneu
^alrre betrug 17 465 ^erfonen. Sie Einnahmen auS Eintritts»

j

gelbern unb auS bem Erlös doii güfjrern, Dubletten unb

spijotograpljieu beliefen fid) auf 694,30 SR.

Ser SDlufeumSbireftot

gej. Dr. Set) n er.

Hvdjttrtttejen.

Uliinitgcr 2lrri|iutng, Erfurt, 25. September. S)(ad)

vorangegangener gefdjäftlidjer Sigung ber afttven unb
inaftiven Sorfteljer unb roiffenfdjaftlidjen Scamten ber 2lrd)ioe

IfjüringeuS im Stabtardjiv fanb eine öffentlidje SBerfammlung
ftatt, ju ber fid) jafjlreidje 2lbgefanbte auS ben 2lrd)ivcn unb
verroanbten 3'ift'tuten ber tfjüringifdjen Staaten eingefunben

[jatten. 6s maren vertreten bie Stäbte Weimar (©eljeiinrat

Dr. Surftjarbt, 2lrd)ivar Dr. Jreffg, Dr. ©rigner),
Wotlja (^rof. Dr. ©eorges), Erfurt ^Stabtardjioar Dr. Cver--
mann ),9(orbn^ujen(Stabtard^oar&eined),SDiüf)Ir)aufen i. 2rE).

(Siabtardjtvar Dr. u. Sauffungen), Sonberstjaufen (Sßrof.

Dr. Särroinfel), SHubolftabt (

s

}kof. Dr. Sangert) unb 2lrn=

ftabt (S(kof. Dr. Girofee), ferner ber Seretn für tf)ütingifd)e

©efdjidjte unb 2lltertumStunbe (vertreten burd) ^rof.
Dr. S ob eneder, Jena), Cberbürgermeifter Dr. Sdjmibt,
Erfurt, ^Deputationen ber Stabtverorbneten, beS 2lltertumoeretnS

ju Erfurt unb ber Erjutter Söniglidjeu Sltabcmie gemeinnügiger

JGiffenfdjaften, foroie jatjlreidje iperren unb Samen aus ber

Sürgerfdjaft Erfurts. Ser bieöjär)rige Obmann, Stabiardjivar
Dr. Overmann, Erfurt, tjielt einen SJorlrag über: SÖefen,
Aufgaben unb Sebeutung ber 2trtf)tve. SHebner

befinierte baS Slrdjiv als „eine Sammlung, tveldje auf bem

iBege ber ©efdjäftsfüljrung entftanben unb redjtlicften ivie

roiffenfdjaftlidjen 3,<,ctfen ?" bienen beftimmt ift". Er

liebt baS uorbüblicge 2lrd)ivgcbättbe von Sfficimar Ijetvor unb

erroäfjnt anerfennenb, baß SUJüljltjaufen toegen ber äußerft

mangelhaften unb feudjten 2lrd)iogetvölbc in abfcljbarer 3eit

vorauSfidjtlidj ein neues 2lrd)ivgebäube erljalten falle. Eine

georbnete Sertvaltung tbnue eines 2lrd)ivS nidjt entbehren.
Sie "oauptbebetitung beS 2lrd)ivS falle jebodj ber fjiftorifdjen

28iffenfdiaft ju. 2lber baS 2lrd)iv Ijabe aud) bie ibeale S8e=

beutung, eine Sflegeftätte beS Joeimatgefüljls ju fein. 2eiber

bringe man bem 2(rd)io nod) eine bebauerlidje Jntereffe=

lofigfeit entgegen, unb eine ber notivenbigften gorberungen
fei, baß bie 2lrd)i»bcamten ridjtig befolbet würben. §jn ber

SiSfuffion fdjilberte ©eljeimer .pofrat Dr. Surf l)arbt,2i>eimar,
bie 2lrd)i»vcrf)ä[tmffe in 2ßeimar roäfjrenb ber legten 40 Jaf)"
im Sergleid) ju ben Erfurter Serfjältniffen. Eine crfdjöpfenbc

Definition beö SegriffeS 2lrd)iu fei faft nidjt möglid). Sie
brittc Scbeuttmg beö 2lrd)ivs fei bie finanzielle, bie berüdfidjtigt
roerben muffe. Söüt ber ^rovenienjorbnung ber preußifdjen

2lrd)ivuerroaltung ift Stebner nidjt einverftanben. hierauf rourbe

baS gut georbnete unb vortrefflid) untergebrad)te ftäbtifdje

iHrdiin von Erfurt befidjiigt, rooran fid) ein gemeinfameä
Siner in ber JHeffource fdjlofe.

— 2llS Sagungsort für nädjfteS

viab,r mürbe in ber gefdjloffenen Sihung Coburg ober SonberS=

tjaufen in 2lusfid)t genommen, jn Den 23orftanb rourben

neu geiDäfjlt t^rof. Dr. WeorgeS, öotlja, als Tbinann,
dtt). \->ofrat Dr. iöurffjarbt, SBetmat unb Dr. Jtrieg,
Soblirg (6ejn>.

4

|?rof. Dr. Särioinfel) als Seifiger.

^adiririifeu aus HJitfeen.

^rovinjialntufcum ber ^roOtnj ©ad)fcn in £allc.
Sem uns eift türslid) jugegangenen 23end)t über bie am
3. Juni b. 35- '" £> a ße ftattgeb,abte Sigung beS Sermaltungs:

ausjdjuffeä entnehmen mir, bafe bemnädjft JieftXII ber „Sjlor;

gefd)id)tlid)en 2lltertümet" als 2lbfd)tuf5 ber von Sanitatsrat

Dr. 3fd)iefcf)e, Erfurt, bearbeiteten 2lltertümer erfdjeinen

foll. SaS öeft roirb bie vorgefd)iri)tlid)en SGBäüe unb öurgen
auf ber Sdjmüde, b,of)en Sdjrerfe unb ginne mit 8 planen
enthalten. Ser ^utvadjS ber Sammlungen beS 3J!iifeumS ift

naa) ivie vor wertvoll, obgleid) bas Entfielen neuer 9J!ufecn

in tleinen Stäbten unb privater Sammeleifer bie Srtverbuug
von 2Uiertümem mef)r unb meb,r erfahrneren unb verteuern.

23efudit ivurbe baS SJiufeum 1903 von 5134 ^erfonen. ^rof.
Dr. Suebede, yialle, erhält jur ferneren Erforfdjung ber

fjeimifdjen Steinbeile eine Seib,ilfe von 150 3J!f. Über einen

2)!ufeumsneubau finb mit beut Vanbesfjauptmann unb bem

^rov'njiallanbtage Serb,anblungen eingeleitet.

-JJiiifcumoucrciii fiir baS g-iirftentum Siincburg. Tie

bisher unregelmaBig erfd)iencnen„3ab,reSberid)te"bes l'iufcumS =

vereinS roerben fünftig regelmäBig alijäb,rlid) unter bem Sitel :

Süneburger Siufeumsblätter erfdjeinen. Sa§ erftc

3al)reSb,eft (Süneburg 1904. S" Äommiffion bei verolb &
ffiafjlftab. 109 S.) liegt bereits vor unb enthält einen reidj

illuftrierten 2luffag von Jp. SBrebe über bie Öloden ber Stabt

Süneburg, 2luSjüge auS ber 2lllgemeinen Seutfd)en 23iograph,ic

über H>erfonen, bie SJejiefmngen ju Lüneburg gehabt [>aben

(von SR. 9ia[d; unb 21. Jieinede), unb bie von SD!. SReinede

verbffentlid)te Sauredjnung ber vormaligen SDiariani=Sapelle

vor ber Sjrüde äu Sarberoif aus bem ^aijxt 1466. Unter

„itleiue SDütleilungen" finben fid) 3!aa)rid)ten über baS2üne=
burger Stabtardjiv unb über ben SDiufeumSDerein, ber

276 SDütglieber jäf)lt.

Siel. SDIufeum vaterlänbifdjer 211 1 er tum er.
s

J(ad)

bem von gtl. SJJtof. SDieftorf veröffentlichten Seridjte finb im

erften fiialbjaltr 1904 im ganjen 5436 (^""bfadjen eingeliefert.

(61 ilatalogmimmern). Savoit gefjören 19 SJhimmern (8 aus

SdjleSivig, 11 aus .öolftein) ber Steinjeit, 14 17 auS SdjleSivig,
7 aus ^olftein) ber SBronjc.seit, 13 (4 au% Sdjlesroig, 9 aus

Siolftein) ber älteren Steinjeit, 9 (4 aus SdjleSivig, 5 aus"

golftein) ber legten r)eibnifd)en 3eit unb 6 (2 aus SdjleSivig,
4 auS ,'oolftein) ber Steiget? an. Unter ben Erroerbungen
verbient außer einigen fdjönen Sronjefadjen unb fonftigen

intereffanten gunof'ürf6 '1 e 'nc angefaufte rooljlerfialtene, oliv<

grüne römifdje (Ülasfdjale aus einem Sfclettgrab bei ,\>am=

moor befonbere 2lufmertfamfeit. Sas SD!ufeutn befaß btSljer

nur Spuren foldjer (SilaSfdjalen auS Urnengräbern, roeldje

beim i'eidjenbranbe jerftört unb gefdjmohen roaren.

Söurg (IJe^matn). Ser im 3"l) re 1897 geftiftete „SJerein

jut Sammlung gefmtarnfdier 2ltteriümer" liat einen Äatalog
über baS von it)m begrünbete SDiufeum veröffentlicht (14 ©.).

Sie Sammlungen finb in jivei größeren Staunten eineS alten

SdjulljaufeS in 23ttrg untergebrad|l.

Spnlato. Dtact) 23efd)Iuß bes öfterreidjifdjen UnterridjlS=

minifteriumS foll in Spalato ein Slntilen.-SDtufeum erbaut

roerben, baS alle balmatinifdjen gunbe aus ber Siömerjeit

aufnehmen toirb. Sen Sau roerben bie 2lrd)iieften Obmann
unb Äirftein, Erbauer bcS SDJufeumS in tiarnuntum, auSjügren.

^snkmal|'d|itfj xmt» ^Enkma!vi1iuu\
Sic ScnhttalpflcflC unb it)tc C^eftnltitng in Sf5rcitf|eH.

Son Dr. g. SB. Srebt. Sllbert 2ll)n (itöln, Serlin, Seipjigi

1904. — Sie uorliegenbe Heine Safrift eines Juriften toenbet

fid), tvie ber 2Jerfaffer fagl, an alle g-reunbe ber Senf mal

pflege, gleidjvicl, ob fie Jadjmänner, ober 2aien finb. Es
roirb barin verfudjt, bie allgemeinen Sßrinjipien unb ShifgaBen
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ber Jentmalpflege furj unb uBerfidjtltd) oonuicgcu unb bic

fid) baraus f ii v bic längft augcftrcbic Siegelung biefcr 9Jiaterie

in fßteu&en crgcbcnbcn JBflnfcbe ui entwickln. Eine forg^

faltige CTiivcliHctn bes Büdjleinä wirb ficfjcr baut beitragen,

nad) ber 2lbfid)t beS 2jerfaffers ber Xcnfmalpflegc neue Tvrcunbe

iuiimtlircn; nod) Diel mehr mürbe baS ber aoII fei», wenn
aerobe in fßreutjen nierjt bie ^erhaltniffc galt] befonbers

jebwicrig lägen nnb hier getabe bie SuiSfidjt feijr gering ift, neue

gefelUidte Siafjnaljmen §um SdniKc ber Senfmälet burd)gefüf)rt

;,n felien. 2Bie roenig nod) ber wahre Sinn für Jcnfmnlpflcgc
verbreitet ift, jeigl fiel} ja baran, bafj man heute fid) t)erum=
ftreitet, ob .unobelborffS Opern imb Sdünfcls SdjaufpieltjauS
ben crhaltensmertcn Teiifmälcrn gujuredpien feien?

— £er

Serfaffer, ber in biejer löinfidit non einem erquiefenben

Optimismus erfüllt ift, bct)anbelt ninäcbft ben ©egenftanb ber

Tcnfmalpflege unb fütjrt bei ber 33ctrad)tung beS 23egriffS

„Sentrnal" (nad) SBuffow) einen Safc aus bem cinfdilägigen

gried)i|d)eu ©efeß non ls;)4 nn, wonad) alle Tciifmülcr als

non ben $orfab,ren berftammenb nationales öemeingut aller

Hellenen feien. 3» bem St&fojnüi über ben ibealen ;-jmetf
bei r enfmalpf IciU' ftellt örebt mit anerfennenswertem

Alciju' eine 9teit)e oon Sufjerungen beroorragenber i'länner

jufammen, bie tun- allem aud) bie Sebeuhing für Sultur,

'KolfSgeift unb Munflwiffenfdjaft betreffen unb ieljr beberitgenS=
wert finö. 3" >>er S'rn 8e ber ä'littel unb lüege ber
3) enfmalpf lege, tuobei ber Srtiun ber Ociifmüler unb bie

iütigfeit ber beteiligten Sluffidjtäperjonen in S3ctrad)t fotnmen,
ftellt ber Serfaffer bie Erhaltung in bic erfte vinie unb

befürwortet bie äßieberrjerfteuvmg nur für ben Notfall unb

fdjlie&t fid) im mefcntlid)en ben Jljefcn beS Strafjburger

^V-iduditstages oom September 1890 an (abgebrutft S. 17).

Ein beionbcrcS ttapitel bilbet bic gefdiicfjtlidje Entwirflung
unb Drganifation, bie in ber £>auptfad)e nad) bem Sßerfe

non SSufiow nirhaltung ber Senfnr&Ier, 1885), nad) ber

„Scnnnalpflege", ben S3erid)tcn ber Senfmaltage unb einer

grofjen ,^nl)l oon §anbBüa)etn unb älteren 3~arftellungen

gegeben mirb, gefolgt oon einer ausjiigsmeifen Süiebergabc
beS [)effifd)cn ©ejeneS (oon 1902) unb einer ©fijje ber

Drganifation in ^reufeen. ^ur befferen Siegelung beS Senf:
malfcbugeS in ^reujien mirb u. a. bnugenb empfohlen,
bic einzelnen in ben ocrjdjiebcnfien ©efetjen unb ^erorbnungen
bereits oorhanbenen SBeftimmungen ju einem einheitlichen

Jcnfmalfd)iiRgefeK iufammenjufaffen mit jroei giften für
TOobilien unb 3mmobilicn offentlid) rcd)tlid)cn (ifjarafters

bejtn. für unberoeglidje ©egenftänbe bes "Jtrtoateigentums.

9fad) neueren SiuSfütjrungcn über bie 93erpflid)tung ber ®t-
meinben jur Erhaltung i6rer Jenfmäter unb anberes befürs
luortet bie Sd)rift nod) bie ülnftellung ber Monferoatoren
im ßaup tarnte unb bie Seioilltgung reid)erer fflitttel

für Senfmalpffege, tnas befanntlid) feit mehr als 10 fahren
auf unferen ®efa)ia)tstagcn bereits iiemlid) regelmäßig r»er=

langt würbe. Sluf einzelne ^orfd)läge unb Webanfcn ber an^

regenbeu Bearbeitung, bie bie <Sd)mierigfcitcn ber prafttfdjen

?urd)führung offenbar unterfdiäjt, werben wir oielleidit ge»

(egentlid) jurürffommen. *JJ. 2P. f.

'^rciificn. Sie bieojäh,rigc Konfereu i ber preufjif dien
tU-OBinUalfoufernatoren trat unter SorfiJ beS Hon;
feroators ber Äunfibcntmäler, ©et). Siegierungsrat Sutfd),
am 24. September, furj oor bem Jcnfmaltage, in Slam;
jufammen, ^rof. Dr. tflemen, Söonn, fpradj über bic (Sr=

Haltung oon Jafelbilbern, $rof. Dr. Seimer, §annooer, über
ben 2diun bei genfteroerglafung im Siattjaufe ;u Emben,
$rof. Dr. Sutfimer, granffurt, üBer Sluäbefferung |

oon

©olbfdjmiebegeraren. .>'bcr ber brei Vorträge gab 2ln(a>'; ;u
einem regen l'i'cimiugsauötaufdje über bie gefammelten Ers

jaljrungen ber einjelnen unb führte -,u einer obHigen Übcr--

einftimmung über alle leitcnbcn Öefidjtspuutto. gä folgte

nod) eine längere 33efpred)ung über eine Sieifje oon iiermaltungs
fragen, weld)c bie Senfnmlpflcgc Betreffen.

Kinne ^iffi'ilmuuMi.

3d)iin Borgcfrt)id|tltd)cr Jlltcrtiimcr. ,ju biejer auf bem
letiten Ülntljropologcn Wongrci; DgI.florr.S9l.9lr. 10 Sp. 407
unb aud) aut ber ©eneraloerfammlung bes ©efamtoereinä in

l&angig erörterten ,\rage teilen wir mit, baf; aud) ber lehtc

oiuiftentag in 3nn86rud, im 2lnfd)IuB an fdjriiilidic (Hutadjten
oon l-iof. li leinen, 33onn, unb ^rof. ifjappenfjeim
mit biefet grage unb mit bem 35enfmalfd)iiy ubcrljauot fid)

Befd)äftigt unb am 12. September, naa) :)lcferaten oon ^rof.
tSnnecccrus, SRarBurg, unb Vrof. vuidjin oon (S 6 c n -

greutl), ©raj, einftimmig jolgenbcn 2Jefd)luf5 gefaxt fjat:

„6S empfieljlt fid): 1. bur'd) l'anbesgejetigcbung überall, wo
cS nod) nidjt gcfdieben ift, für angemejfene Scnfmalpflege
burd) BcfteQuitg ftaatlia)er Crgane Dorjuforgen unb 2. bura)

:lleid)ogeieg ober, bis ein foldjes erfolgt, burd) X'anbeSgefeR
ein gefid)erteä Sorredjt auf ben lirwerb bcweglid)er 2lltertums--

funbc gegen Serjahrung iu gewäljren.
—

3>» 31 or wegen ift

turiiid) ein ©efeR erlafjen worben, wonad) llberrefte aus

oort)tftorifd)er 3eit, 2Utertum unb bem 9Jlitlelalter, wie ÜJhinjen,

©eräte, Sßaffen, Steine nut '3n ?a)t 'f'cn » Sdjiffsrümpfe ufw.,
nidjt ms 21uslanb ober an iluslänber oerfauft werben bürfen.
SEBtr fd)lieRen hieran nod) ben 23erid)t ber granffurter 3ei»n,

fl

oom 10. 2iuguft über einen interejfanten Strafgcridjtsfoli.
liiiie 2(nflage gegen ben tStjemifer Dr. D. S., bafe er einen

©egenftanb ber 2£iffcnjd)aft, ein Hünengrab, befdjäbigt
ijabe, befajäftigte am 8. 2tuguft junt jweiten 2)!a[e bie Straf
rammet in SlUesbabeu. Scr 2tngefdjulbigte entbeefte feiner

3eit im 3°^anni5berger ©emeinbewalb eine 21nja[)l äuget,
bie .fjünengräber fein tonnten, unb begab fid) mit §arfe unb

Sdjaufel an bie 2(rbeit, um einen ber §ügel näher ju unter;

fudjen. SEarauS ergab fid) eine 2tnflage wegen 23efd)äbigung
eines ©cgenftanbes ber 3ßiffenfd)aft. Sic Straffammer Ijattc

jebod) angenommen, bafi baS tfünett! ober ,'öügclgrab burd)
bie (Grabungen nidjt befdjäbigt würbe, unb auf jyt'eifpredjung
ertannt. Jas SteidjSgertdji fah in bem ©rabeu minbeftens
einen redjtswibrigen Eingriff in trenibes Eigentum unb oerwieä
bic Sadje an bie SSortnftanj jurücf. 2er Jireftor beS

2ütertuiusmufeums,^rof. Dr. Bitterling, als Saajoerftänbiger
oernommen, zweifelte niefit baran, baf; ber S>ügel ein vüuen;

grab oon präfjiftorifdjer SJebeutung ift unb als ein @egeu>
ftanb ber 215iffenfd)aft angefefjen werben muffe. £a<3 @eria)t
nahm 3war bieSmal an, baf; eine Sad)befd)äbigung uorliege,
erfannte jebod) wicbcrljolt auf £freifpred)ung, weit fein

geniigenbcr Strafantrag ber ©emeinbe ^ohannisberg oorlag.

£cr herein für ©cfd)id)tc ber £cutfri|cn in 23btimcn

oeröffentlidjt ju bem beoorftebenben 100. ©eburtstag Stifter-:,

eine pradjtooll ausgeftattetc ^iograpt)ie: 2(balbcrt Stifter.
Sem ^.'cben unb feine SBerfe. 23on 21. Si. .'öein. flitt bisher

ungebrudten Briefen unb vanbjdiriften, einem jatjimilicrten

Stamm6ud)b(atte,7.s>e(iograöüren,3flupfcrrabieruugcu,2 'l'hoto

litljogrnphien unb 111 Icnbtlbern. ^rag 1904. gm Selbft=

oerlage beä SOereineS für ©efd)id)te ber Sbeutfdicu in Böhmen
(3.

<
v
i. lialoefdje f. u. f. ,v>of: unb llniiierfitätsbuchhanMimg in

.Hommiffion. 091 Seiten.

SJcrctn für 3adiicit snJciningifd)c (»!cjd)id|tc nnb
üanbesfunbe. TaS 4(i. unb 17. Seftber Sdjnften (>>ilbburg-

baufen 1903 unb 1904) bes SBereinS enthält bic AortfeKung
ber Ijier bereits oft erwähnten bleuen SanbeSfunbe

'

bes

&erjogtumä@aä)fen:3Reiningen,unb jwar cic politifd)e©efd)id)tc,

bearbeitet oon^Brof. Dr. 2. vertci. SDer 93erfaffei ergäbt ju=

nädjft m 7 2lbfd)iütten bie tljüringifdje ©e[d)id)te,
unter &et

oorljebung ber für Sad)feu=flieiningen wichtigen 8egcbenheiteu
unb fterrfefiertaten, oon ber Urjcit bis jur Emeftinifcfien

Teilung (1680), bann bie eigentliche ©cjcbid)te oon Saa)fen

SReiningen bis (um SiegierungSantritt §et)og Bemb^arbS n
ISL'l.

4{ crcin für mertlcnburgifdic 0(cfd|id)tc unb 2Iltcriiiiuo

funbe. ?as hier (9lr. 7 s, So. 282) bereits tmgefünbigte
ätegiftet über bie Jahrgänge 41 bis 50 ber oalirbücher unb
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9tr. 11 im

3af)res6erid)te bes Sjercins, angefertigt oon beut injroifcfpen

uerftorbenen 2lrcbiDfefretär Safir unb bem 9lrd)ioregiftrator

Kufd), ift inymfdjen erfcfjienen. 3m Umfange uon 354
(Seiten jerfälli es in ein geograpbifcfjes,

k

}3erfonen=, Sad)= unb

ltrfunbenregifler. (Scfjroerin 1904. Särenfprung. 3n Som=

miffion bei J?oef)ler, Setpjtg).

©cfd)id)t§ucrciii für oa§ ^cr^ogtnm SBraunfcfjiucig.

(pauptDerf amm luug, 5. 3""' "" ©ternfjaufe äiuifdjcn

Sjraunfdjroeig unb 2Bolfcnbüttel. Ser SJorfitienbe, 21rd)iorat

Dr. Zimmermann, begrüßte bie Grfcbienenen unb gebarfite

bann mit roarmen Worten bes uerftorbenen Gfjrenmitgliebes
bes SJereins, Stabtard)ioars Sßrof. Dr. Jgänfelmann.
Sann erftattete ber Scfjriftfür)rer, Cberftleutnant Wiener, ben

3abresberid)t bes SBereins. Gs fanben im iiUntcrljalbjabre
9 ©ituingen ftntt, bauon 6 in S3raunfd)roeig unb 3 in Wolfen»

büttel; 12 Verträge rourben gehalten. ÜRit 127 Vereinen

ftefjt bei herein in Sd;riftenaustaufd). Sarauf berichtete

Dr. Stetuatfer über bie lätigfeit bes 2lusf djuffes) für
Senfmalpflege, unb ber ©cfjafjtneifter. 23aufbircftor SC alt er,

über ben .Saffenabfdjfuf;, ber eine Ginnabme oon 5401,74 3Kf.

unb eine 2lusgabe oon 5257,65 Ü)Jf. aufroeift, fo baß ein Überfd)Uß
von 144,09 DJif.uerbleibt. Sas Vermögen beträgt 4729,69 9Kf.

Sie 9)!itg[ieberjaf)[ ift uon 482 auf 494 geftiegen; baoon roofjnen

230 in ber Stabt S<raunfcfjroeig, 69 in ber Stabt Wolfen;
büttel, 149 im ipenogtum unb 46 mtfeerfjalb bes iperjogtums.
- Sann fjielt Superintenbent D. 3of)- S3efte einen Sjorlrag

über: „Grnft Subroig Sl)eobor §enfe, jum ©ebäcfjtnis

feines lOOiäbrigen ©eburtstages", einen geborenen "öelmftebter,
ben Sierfaffer oon „Georg Galirtus unb feine 3e''"- — ®et

3Sereinsuorftanb mürbe roiebcrgeroäblt ; für ben uerftorbenen

,s>änfelmann rotrb Oberlehrer 3ßrof. Gunfce, in ben 5febaftions=

ausfcfnif; 3kof. Dr. 33 raub es geroäfjlt.
— Weiter rourbe be=

fcfjioffen, uon 3e '1 5U 3e '' 'ür bas „ÜJJagajin" ein Stegifter

erfdjeinen ;u laffen.

Gllronngcn (Württemberg), filier ift fürUidj ein ©efd)id)tS:
uerein begrünbet roorben. Ser SSerein wirb fid) bie Grforjd)ung
unb Sarftellung ber ©efd)td)tc unb Sammlung ber Altertümer
ber ehemaligen gürftpropftei unb bes jetzigen SBesirfs Gllroangen

jur 2lufgabe madjen. Sorfitjenber ift ©iimnafialreftor Srefjer.

Scr SJcretn sur Grforfcrjuug ber rficinifdjcn ©efdficrjte
unb Altertümer in s

H!aini fjielt am 5. 3Kot unter SJorfiti bes

"}?rof. Dr. Ä 6 r b e r feine bicsjäbrigc © e n c r a l o e r f a m m I u n g

ab, in ber ber ©djaßmeifter, Äommerjienrat
v

}>robft, über
bie Ginnarjmen unb 2lu3gaben be6 abgelaufenen JobreS be=

richtete. Sie beliefen fia) auf 6174 3'if. 97 3jf. Sircftor

8inbenfd)mif beridjtete über bie SBercinstätigfeit, ins;

befonbere über bie Grioerbungcn für bas 3Rufeum.
9)ht (Genugtuung fjob er fyeruor, baß es gelungen fei, bie

Sammfungen burd) ein roid)tiges Junbftücf 51t bereidjern:
einen roertuollen golbenen Cf)rrtng in Filigranarbeit, mit

>>albebelfteinen befegt. Ter £'[)rt 'n Ö ftammt au$ bem äfiütet

alter unb tpurbc auf bem ©ebiete ber Slabionerboffaferne ge=

iunben; ferner rourbe eine in Silber getriebene, aber ner=

golbetc SJionfrranj, ba^ SBerf eineä 9)!ain3er ©olbfd)miebeS,

aufgefunben. Slucf) bie Sammlungen ber fieramif rourben

roefentlid) bereicfjert, teil^ burd) Junbe innerhalb beä Öebietes

ber Stabt SKains, teilö burd) gunbe aufjerlialb ber Stabt;
barunter befinben fid) ©efäfje auö ber fnil)= unb fpütgotifdjen

Seit. Ginige Juube rourben als Scamjer Jabrifatc erfannt,
anbere ftammen auä £iöd)fter gabrifen ufro. 3n vex 3Jeuftabt
rourben in ber SJäbc ber SDaflauftrafee roieber 3fmpf)oren auf=

gefunben, bie fo jerftreut lagen, bafj fic nur burd) eine Über^

fdjroemmung an ben Junbort getragen roorben fein tonnen,
eine 3Ua[)rncl)mung, bie man fcfjon bei früheren Junbeu ge^

madjt Ijat. Sie römifcfjen Slltertümer f)aben g[eid)falls eine

Hiefentlid)e 33ereid)erung erfahren, u. n. burd) einen uoflftänbig

erhaltenen öelm eineö römifd)en üegionarS, ber im iRtjetne

bei Süeifcnau gefunben rourbe; aud) auf ber SJleiaue rourbe

ein römifdjer .feelin gefunben. Safj jroiirfjen SBeifenau unb ber

SJlciaue niete rbmifajc Waffen u. bgl. jum S>orfd)cin

famen, fpridjt bafür, bafe über ben 3i()eiu ein lebhafter 3!er=

fef)r oon römifcfjen Solbaten ftattgefunben baben mu|. Sin

berfelben Stelle rourbe im Jfljeine aua) ein Soppelbeil, ehemals
baä Gigentum eines römifdjen *pionierg, entbeeft. Sßeiter

fanb man bort ein fefjr felteneö unb roertoolleä ©tüd, eine

golbene .t>aarnabel, mit einem Smaragb oerfeben. 21ud) Über;

refte aus" römifd)en 33ranbgrübern aus nerfd)iebenen Seifen

ber 5(5rouin5 finb bem SKufeum überroiefen roorben, ferner ber

©rabftein eines römifdien Sffauen aus ber s

JJäfje bes gort

Wafjlbcrg unb 33rud)teife römifd}er Örabfteine. 33ron;enc

©egenftiinbe, bie im Sffjein aufgefunben rourben, famen gleid);

falls in ba$ SKufeum, barunter aud) eine gifdjnngel ufro.

Sanf ben 3un,e"öungen ber Stabtuerorbnetenperfammlung
rourben bie 2lu3grabungeu au ber Stelle bes" ehemaligen

Äaftrumä Dor bem ©autor unb beffen Umgebung roieber

aufgenommen. 23c5ÜgIid) ber Grrcerbung be§ Gifernen
Jutnies burd) bie Stabt roirb mitgeteilt, bafj bie 3Jer=

banblungen barüber nod) fdjrocben, unb bie Stabt benfelben

roobl fteljer erwerben rourbe. Surcf) ben Senfmalpfleger
rourbe bei einer Uuterjudning be§ JurmeS ermittelt, bafj feine

Sfeftauricrung mit befd)eibenen SUitteln burd)gefüf)rt roerben

tonnte. 2fuf 2?orfcf)[ag bes" 2ßrot. Dr. Äör ber rourben füerauf
Siertrauensmanncr für ben Senfmaljd)uB geiuäbft. 35ei

bi-r Grgänjungsroabl beä Siorftanbes rourben 23aurat Äufjn,
Zentner 2SaHau, $rof. 9Jeeb unb g. 3. Ufinger roieber

geroäblt.

iPcrcin für (ücfd)icf)te bc§ SBobcnfee-S unb feiner Um=
gebung, 3«b,r«5»erf ammlung, 31. 3"" unb 1. 2fuguft, in

ftonftanj. 3la<ti Grlebigung ber 33ereinsangelegenbeiten fpradjen
am erften Sage

s

^rof. Dr. graaö, (Stuttgart, über geo=

logifdje 2(uäblicfe Dom Sobenfee nad) ben 2Upen unb Sieftor

Dr. ©ruber, fionftanj, über bie 2ßeft in Sonftanj am 2lnfang
bes 17. 3ab,i'f|"nbertä. 2J!it großer 2lnfd)aulid)feit fdjilberte ber

erfte Jfebner bie Gntftebung ber 21lpenroelt, eine golge geroaltiger

^reffungen an ber Grboberflädje, unb bie fjieraus
1

fid) ergebenbe

Lagerung ber 2llpen. Ser sroeite Sfebner gab ein 33ilb oon ber

i>eft, bie im Jja^t 1611 unb aud) fpäter nod) mefjrmafä Sonftanj
bcimfud)te. 3'" genannten ^ai)x oerlor fionftanj ein SJiertel

feiner Ginrool)neri"d)aft burd) biefe Seudje. 2fm sroeiten Jage
befid)tigten bie SJcitgfieber juerft bie Sef)ensroürbigfeiten ber

Stabt, baä Hanfbaus", ba3 Sfoägarfenmufeum unb ba§ JRat=

bauä. Sann fprad) $rof. Dr. ©otf)ein, yeibelbcrg, über

SJiaria Iljerefia unb Üorberöfterreid); er fcfjilberte bie traurigen

3uftanbc in itorberöfterreid), 511 bem nod) ein großer Seil

bes tjeutigen S3aben geborte, oor bem flegierungsantritt ber

.Haiferin ÜRaria Jljerefia, unb roie biefe 3iegentin eö bann ucr=

ftanben l;at, mit männlicher Energie unb feinem Saft SFJanbel

uno Crbnung 311 fdjaffen. Stabtard)iuar Dr. 2llbcrt, greiburg,

berichtete über bie "öabsburger Gfjronif beä Äonftanjer Jjifdjofä

,'öeinrid) oon ffitingenberg. Sie nädjfte 3<i') rsst|erfammlung
finbet in Stein am SRfjeiit ftatt. Sie Stabt fionftanj liefe

ben Seifnefjmern bie „2EappenroIle ber ©efd)led)tergefellfd)aft

jur .Haue in Monftanj 00m oabre 1547" (Original im ;Kos

gartcnmufeumi als ©tjrengabe uberreidjen.

©cfclifcfjaft für (frfjaltuug ber gcfri)id)tltd)CH Scnf=
mälcr ScS (Jlfafj. ^abresoerfammlung, 13. 3"'i. Strafe:

bürg. Ser SPräfibent, ^Jrälat Setler, teilte mit, bafe nunmerjr
bie ©efellfdjafi roieber fdjulbeufrei baftebe, roibmete ben 2'er=

ftorbenen, barunter bem Siedinungsfübrer 3R. .^imln, el)rcnbe

3iad)rufe unb madjte fobann bas 2Bal)lrefultat befannt, roo=

nad) i»rof. Dr. öafj unb SUfar Glatife als neue Diitglteber in

ben Horftanb treten. Sßrof. Dr. 3ßattin oerlas ben 3 a b re -,:

bendjt, aus roeld)em bcroorgelit, bafj bie Sammlungen ber

©efellfdjaft fid) im 23eria)tsjal)re febr roefentlid) »ermebrt

baben. Scfonbers roertooll finb bie uom Cbcrapotljefer
Drtlieb überroiefenen Dtömerfunbe aus bem Strajburger

Sürgevfpital, bie oon ber GijenbalinbireEtion überroiefenen

gunbe aus 2Bof)ngruben oon Wunbolsbeim, ein boppel=

gefidjtiges 33ronjeföpfd)en bes ,'öerrn 2Binterbalter unb
eine grofse Sammlung elfäffifdjer gunbe bes Dr. gorrer,
roeld) letzterer alle feine gfiinbc aus ben Steinjeitrool)ngruben
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uon Achenheim unb Stuhheim, romiidje Sfulptuteu aus StÜJ«
heim unb aus Strasburg, banmtct einen romifchen ©iganteit:

reiier, eine ©iganienfäule unb ein bei ber Anbette gefunbenes

Btonjegefifj in (Sefiall eüieä Anbiers, bem SRufeum als @e

[djenl übenoiefen hat. §eroorragenbe Sereidierung erfutjr bas

SRufeum and» ourdi Übcrroaduuig bet ftabtifdicn Hrabarbeitcn

unb bei bei äKunbolätjeiin uon ber :)leid)seifenbahn ausgeführten

iUibenaubebiitigcn. Aifiitem SBeigt tjat bort jahlreidie 3EBo^n=

itruben mit ©efäjjreften ber Stein= 'üroitie; unb ©ifenjeil

gefunben, roeldje jufammen mit (einen gunben oon Xadjftein
unb ben gfottetfftjen oon Adjenljeim unb Stimbeim ber elfäf =

jtfä)en 'Borgefdiiditc ein ungeahnt neueä reid)e3 Siatenal bieten.

2\( inittelaltcrlidK Abteilung mürbe burd) in Strasburg ge>

funbene goiifd)e Bobenftiefen unb Cfenfadjelu unb oor allem

burd) einige bcvuorvagenbc gotifdie Stcinfftilpturen oermetjrt.

li'rroahnensrocrt ift and) ein cngelgcfdjmüdtca Steiugehaufe
mit gotifdjem (iifengittcr unb bem SBappen ber SButmfet oon

Senbentjehn. Aad; ber mit äjeifall aufgenommenen 2ßteber=

loabl bes SjSräfibenten, Prälaten, Keller unb Beriefung bes

;Nedienid)aft5berid)te3 burd) Gerrit äBintetljaltet, l)ielt Pfarrer
kalter einen inteteffanten Vortrag über Aeuiueiler. Er
betonte beffen ins auf bie romifdje Qtit 3urüdgef)eube An =

lange, hehanbelte feine mittelalterliche ©efchidjle unb befpradj

eingehenb feine funftgefd)idjtlid) heroorragenbeu alten Bau
unb 'Bilbiuerfe.

PEvfunaliEn.
Ardiiuc. Ard)iurat Btofeffot Dr. äBäfctjfe, BetBft,

erhielt ben fiauäorben Silbrechts bes 33ären, Aitter I. Klaffe.

Dr. Aeibftetu, Hilfsarbeiter am Staatsarctjiu in Janiig,
nntrbe juni Arcfjiuaffiftenten bafelbft ernannt.

Scricg, Amtsridjter in ©angelaufen, "unfer 'Mitarbeiter,
mürbe |tim Amtsgericbisrat ernannt.

Xiferarifdjes.
'•hHIItclnt ?örpfclb, iroja unb Jlion. Grgebniifc bet

Jlusgvabungen in ben oorljiftorifdjen unb biftorifchen Sd)icbten
uon ^lion oon 1870 bis 1894. Unter Siitioirfung uon
A. örudner, .v. u. jjritje, iL ©ötje, §. Schmibt, JB. 2BiI=

berg, >:. -£.-inncfelb. SRit 471 Abbildungen im Jert, (58 33ei;

lagen, s Jafcln. 2 Bänbe. Athen 1902, Setf & 'Barth.

652 Seiten, )". ©e6. 40 äRf.

7 i'rpfelbö unb feiner Mitarbeiter treffliches Sud) uerbient

aud) an biefer Stelle eine Sefpredjung, benn feine Bebeutung
reicht toeit über bas engere flnffifd):pbiIologifd)e unb Häffifä)*

ardjaologifdie (Gebiet t)inau§. SRidjt nur bie eigentliche £iomcr=

forichung erljält aus ben bem Üi>erf jugrunbe Itcgenben Arbeiten

©djtiemannä, Xörpjelbs unb feiner ©enofjen rcid)e Anregungen,
fonbern biefe Ausgrabungen finb, roenigftens in ben legten
i-criooen, als Jbrptclb ben uncrmüblidjcn ©d)Iiemann unter=

ftüKte unb fd)liefilid) allein bie Jlrbciteu leitete, mit miifter

liaiiev ©rünblidjteit (\u\ alle 6rfd)einungen erftrerft morben,
bie ber Burg^ügel oon .vifiavlif in fdjier uner[d)öpftttf|et 7\üü<:

batbot. So ift bas 33ud), nuc man looljl jagen bar;, eine

höbe Sdjulc ber STuägrabehinft, unb roer, wie Referent, bie

Xrümmet oon .öifjavlif an Ott unb Stelle frubieren tonnte,

auf ben iuirb bas Sud) uod) ftaifer inirfen, weil er fid) oon
feiner .Juuerlatügfeit überjeugt ^at. SEBenn nun aud) fo

riefige Cbjefte roie Jroja, bei bem es fid) nidjt um Jlusbcbnuug
m bie Breite, Jonbern um bie in bie Jiefe ^anbelle, natura

gemdfi nidjt bdu'ig finb, fo treten bod; aud) im [(einen reriit

oft an beu ausarabenben 3(rdjäo[ogen almlid)e fragen heran,

trs hanbelt fid; barum, fefrjuftellen, oh bie oom Sdmtt bev

Reiten in befreienbe Statte ein ciul)eitli*es ©anje iü, ober
oh jeitltdj oerfä)iebene Sdjidjten OBereinanberliegen. Jas ift

bei [ruberen SluSgrabungen, im tleinen wie im großen, leibev

oft unbeachtet geblieben. Jiier lernt mau nun, roie es ge=

gemacht roerben muf;, benn -,u Den oortretfhdien (Grabungen gc;

[eilt üd) eine ebenbürtige Beitreibung, ohne bie eine älrbetl

im ('lelanbe leinen il-ert hat, eine latfadjc, bie noch langft

nidjt oft genug ins Sluge gefafjt iuirb. ,\n bie 3tbfajfung bes

Zerles teilten fid) je nad) tl)rem Arbeitsgebiet eine :)!eihe uon

©eletjrten, bie mit einer etnjigen 3tu8nat)me bereits bei ben

Ausgrabungen niitgciuirft hatten, ibrpfelo felbft behanbelt

als jlrdjitelt bie llberrefte ber Bauten ber neun ubcreiuanber

liegenben SRieberlaffungen ;
mir erbalten ein einbringlidjes Bitb

uon bem tSrhaltencu, uon bem Werben unb ißergeljen biefer

menfd)lid)en Sieblungen, bie fid) balb Hein, halb grofi im vatiie

Don ^a^rtaufenben bort natje am .viellespont übereiuanber

erhoben. SlUr hegliidioünfdjen bie ^orfd)er ju ihren glansenbeu

(Srgebniffen, bie um fo bebeutenber erfdjeinen, loenn mir lefen,

baf3 bod) fdjon red)t anjet)nlid)e Seile ber Anlagen burd) un=

fnftematifd)e ©rabungen jerftbrt rearen, als enblid) oer ridjtige

il>cg eingefd)lagen lourbc. iüefonbers tuertooll finb in tiefem

Abfdjnitt bie rcid)Iid)eu beigaben, bie felbft im 'Wilb jeigen,

ioic eö möglid) gemad)t roerben fonnte, aud) bie tieferliegenben

Sd)id)ten -,u erforfdjen, ot)ne bie höheren JU jerftöreu. ^Im
allem ergibt fid) aber aud) bie 5jBietäl biefer (Scleljrlen gegen
bie e^rtottrbigen Slefte roie gegen fpatere ^oridier; es ift nadi

9töglid)feü bafür Sorge getragen, bafj bie Siuinen mögliebft

lauge ertjalten bleiben, foroie bafj aud) fpäter an ben roidjttgften

Stellen ausreidjenbe ji'adjunterfudjungen ftattfinben tonnen.

©crabe aus biefem Kapitel toirb ber Wräber uiel lernen tonnen.

Bon tedjnifdien (Siiijelheiten, beren Uttjat)( l)ier nidjt erfdjopjt

roerben tonnte, fei tuenigftenS ermahnt, bafe baä fifd)grätcn=

artige DJiauerroerf, bas opus spicaram, bereits in ber aller:

untersten Schtdjt, fpäter aber nicht mehr uorfommt. BefonberS

intereffant finb £Brpfclb§ eingehenbe Ausführungen über bie

Üiauertechnif ber II.. ber bronjcäcülldjen Stabt, beren Um
faffung auä fdjräg anlaufenbem Steinjocfel mit ftarfen Setjnt
mauern beftanb, bei boten loieberum ptgemeä JRiegetmert

nadjgeroiefen ift, alfo eine äljnlidje Ronftruftion, roie wir fie

al€ muriis gallicus uod) beute bei oielen SHingroällen jeftftellen

tonnen. liefe Setjmmaffen, bei ber 3etft ötung rot gebrannt
unb uon Sdiliemann jalfdhlid) alö Afd)e bejeidjne't, gaben jeiner=

jeit Hauptmann Söttidjer beu Anlafj, bie fretlid) langft gruub

tid) roiberlegte »ppothefe aufjuftcllen, auf $iffarlif tjabe übei=

haupt feine Stabt geftanben, fonbern alle Überrefte rüfjrten uon

einer (yeiternetropole fjer, einem Berbrennnng§pur§ nieler

©enerationen. it.!äb,renb fid) bie Abfrhnittc uon ffiinnefelb

(Sfulpturen), Brüctncr (0efcbid)tc Srojaä unb bie onfchriflen

uon bort unb n. gritje Kflnjen), an fidj fetjr lefensroert,

meljr ber tlaffifd):pl)i(ologiidien Seite unuenbeu, finb aud) für

bie Steife unferet eint)einufchen Altcrtumsforfdjung uon ^o()em

gntereffe bie Ausführungen uon SBinnefclb (©rabf)ügel ber

Sroas ,
oon Sdjmibt 'über bie troifd)e Retomil,) unb oon

©öhe über bie lriir,elfuube\ alle brei Ahirfmitte, mit guten

Abbtlbungen reieblid) ausgeftaltet, oottrefflid). äBit finb jetjt

in ber vage, eingeführte unb eint)eimifd)e Süuferroare ui fcheibeu ;

3ahlreidje feine 'Beobachtungen }eid)nen Sdjmibts Abbanblung
aus, bie audi für unfete (jStätjifiorifet bie gvontc Beadjtung

uerbient, ebenfo roie jcber, ber auf biefem (Gebiet arbeitet, bie

Befdjreibung ber Eittjelfunbe, befonbers" ber |at)Iteia)en fo=

genannten Sdjajfunbe, burd) ©ötje lennen muß.
SDüobI feiten roenbet fid) ein Sud) an fo Diel oetfdjiebene

,\ntereffenlreiie. roie bieg 'JL; erf. Bot allem finb es bie tjöljereu

Sdjulen unb bie praftifd) arbeitenbeu Altertumsoerein e.

Die Den grögten Jinneu aus eingebeubem Stubium JU jietjen

uermögen. Jaf; bie ®ninnafiaI6ibliott)e!en bas ir-erf anjdjarten.

ift eigeutlid) felbftuerftdnblid); ber ^omentnterrictjt iuirb immer
roieber batauf jurudfominen minien, bev eirtfldjtige Setjret aber

iuirb balb merfen, bap fid) ihm babei ungefudjt
bie SDHttel

bieten, feinen Sdiülern an ber >>anb ber troiiehen Altertümer

aud) bie emljetnufdien iiahe;ubiingeu. SDiefe Anregung
Hhaneu mir nidit gering; freilidj mu§ bev Setjtet fich bann
audi auj bem ©ebiet heimiidiev Ardjäotogi« umtun, roas leibev

etfat)rungSgemfig oiel ;u jenen gefd)iet)t. Unferen Beteinen
aber legen mir bie Änfdjnffung bringenb ans .verj : ihre

ard)iiologifd)en lliitarbeilev roerben bann in ein ganq großes
acid Difjenfd)aft(ia)et Arbeit oerfetjt. unb jcber, ber felbft mit

unb Spaten ;u arbeiten bat, fann jroeierlei baraus



463 1904 — ÄorrefponbenjBlatt be3 ©efatntoereins
— 9?r. H 4(>4

[erneu: erftens Öenauigfeit ber 23eobad)tung roährenb berate

beit unb jroeitens Sorgfalt bei ber Sertdjterftaitung. Seibes"

ift beutjutage als unerläfjlicrje ©runblage für erfolgreiche

Jorfdjung anerfannt. tl).

IDJcljcr, .«einrieb, 2Jernl)arb, Dr., yof= unb ?,eniral»

uermaltung ber SBetttner in ber 3eü einheitlicher

yerrfctjaft über bie meifjn ifd) = tbüringifd)cn Sanbe
1248 biö 1379. (Seliger Stubien auä bem ©ebiet

ber ©efajidjte, herausgegeben uon ®. Sudjbol!, S. ßamp«
redbt, 6. äBarcfg, 0~ Seeliger. IX. 23anb. 3. §efi.)

(Mr. 8°, XII unb 152 (Seiten. Veipjig 1902. 33. ©. 2eubner.

^reis" gel,. 5,40 »it. rfiorjugspreis' 4,60 SRI.)

Stefe, aus ber Sdjule »on s
15rof. Dr. ®. ©eeliger=2eipätg

fjeroorgegangene grünblidje unb auf fritifdjer gorfdjung

beruljenbe Joftorbiffertation bilbet einen äufeerft erroünidiUn

Skitrag jur SBerfaffungä=unb 2>erronltungs'gefch
;
idjte ber SBettiner

2onbe (SBeifjeriüSiüringen), über roeldje, a'bgefeben non einigen

oerftreuten SluffäRen unb SB. i'ipperts
-

trefflidjer Unterfudutng

„SBettiner unb SBittclsbadiei' foioic bie Scieberlaufitj im 14. oahr»

fjunbert" (Bresben 1894', emgetjenbe unb äufammenfaffenbe

Jorfdjungen bisher nod) nidit vort)anben jinb. Stuf ©runb
be§ reichhaltigen Sllaterials ber Staatäardjiue 31t Bresben unb

2£eimar unb ber, in einem 2.'er,eid)nis iitfammengeftellten ein*

(djlagigen Literatur fdjilbert uns bie fleißige unb gut burcb=

baajte Slrbeit jünädjft bie Ginridjtung ber Sanbcsljoheit in

hen roettinifdjeu Rauben unb erörtert bann eingeljenb bie

Crgane beS lanbe§t)crrlid)en Regiments' (;liat, Kanjlei, bie

oier alten §au3äinter unb ihre Umbilbung), bie ©eridjts^

uerfaffung unb iljre ISinroirfung auf bie Sanbeöoerroaltung foioie

bie {5-tnan3n>irtfcr)aft, forool)l roaS bie einnahmen aus" ben

Tomiinen, ben allgemeinen Steuererhebungen unb Siegalten,

als aud) roas ben Jinai'jbebarf ber 3entrale felbft anlangt. 35er

SSerfafjer bat feiner 2lbi)anblung, roeldie fid) ntdjt nur mit roirt-

fd)afts= unb r>erroaltungsgefd)td)tlid)en fragen auseinanberfeRt,

fonbern aud) bie politifebe ©ejd)id)te ftarf betont, nier roertoolle

2lnlagen (1. SBeamte ber §of= unb Sanbesoernniltung 1291

bis 1379. 2. Überfidjt über ben SJerbraud) ber §ofl)a[tung

griebrichä III. 1353/54. 3. SUftaKungen, Steuerte unb 33c-

redjnungen marfgraflidjer .«of- unb Üanbesbeamteu, 4. 3'incr«r
ber Diartgrafen griebrid) IL, Jriebridj III., SJaltljaiar

unb ©ilbelm 1324/1397) beigefügt. Sie ©rftlingSarbeit

biefes" jungen "giiftorifers uerbient bie 23eacr)tung ber ©ejdiid)t§:

iveunbe. fi. ». Äauffungen

&crjog Start (iiigcu »on SJJürttcmbcrg uub feine 3"*-
fterauögegeben »om SBürttembergifthen ©efcfcjicbts-

unb 2lltertumsuerein. SHit jatjlreidjen i?unftbeilagen
unb 2ertabbilbungen. Stuttgart, J$. 2ieff. Marl Südjle.)

23on biefem fdjönen 31-erfe, beffen 1. unb 2. Lieferung

[;ier feinerjeit auöfüb,rlidj gcroürbigt mürben (Äorrbl. 1903,
S. 231), jinb jeRt baä 3. unb 4. i?eft erjd)ienen (S. 145 bis

312), entljaltenb: ^Regierung, oon 2lra)iurat Dr. Sdineiber;
iranbesr)of)cit, uon 2lfd)ioaffeffor Dr.SBintterlin; öerjog Karl

uub bie Sanbfdiaft, uon Cberregierungörat Dr. 2(bam. 2lm

eingeb^enbften S. 191 bis 312) ift bie Sarftellung im legten

2lbjd;nitt, für bie ba% 2(rd)in ber äl'ürttembergijdjen Stänbe
in grofiem Umfange benugt ift.

2tn3etgen.

3m Herlage ber ."öofbudjbruderei (I. Hünnbaupt in ®ef[ou
ift foebeu erfd)ienen :

llnmtjiiiiöert JaljrB InijaltiCdjcr öörfgeftljitljtr.
Älil i fiorleit unb '.'6 CaubrdialtsiUaflrnlionrn. l'on pfarrrr D'. Jol). (lirapr.

in ^liicn firofdjltrt mit 4ilfl;timnnng ;; il[ark.

Unljalt: I. S5aä ber urfprünglidje 2iame für .uübnau be;

beutet unb roie er fid) oeriinbert ()at. II. 2i'er bie 33erool)ner

Mübnaus uor 1000 Soören geroefen finb unb i»er über fie ge=

berrfdjt (;at. III. Sßie Surg fiübnau erbaut unb jerftbrt mürbe.

IV. 2Ba£ man uon 33urg Sieina roeife. V. 2i-as uon ber alten

3iebigfer Stätte unb ber'müften DJJatf befannt ift. VI. Sßte bie

alte Äirdie ju fiübnau gegrünbet rourbe. VII. Sßie bie DJienburger

i'iönd)c ßübnau erroarben unb fid) bort nieberliefeen. VIII. SBie

eö cor ber Sieformations;eit in fiübnau auägefehen l)at. IX. 20er

um 1550 in Süljnau mobute, unb wie bie Wüter verteilt geroefen

finb. X. 2Saä ;um Miihnauer Rittergut get)ört hat. XI. SJBa^ für

Saften bie ,üül)nauer 33auern uor bem 30)äb,rigen Sriege getragen

Ijaben. XII. Welches Glenb ber SOiährige Ärieg über .Hüljnau

gebradjt bat. XIII. SBer bie erften cuangelifdjen ©eiftlidjen oon

irtübnau maren.unb mas bei einer SBifitation1696 gefunben mürbe.

XI\'. SBie Mühnau feit bem groBen Mrieg geroadjfen ift, mas mit

bem für]"tlidjen©utgefd)ah,unb roie Sleinfü|nau gegrünbet uuirbe.

XV. 23as über bie Gntftef)ung ber neuen 3icbigter 2lnfieblung ui

berid)ten ift . XVI. SBie öirojitühnau 1728 felbftanbige Pfarrei
unb 1763 Jvilial mürbe. XVII. 2I!eld)e Sitten unb ©ebräudje in

öroßtüiinau geherrfdjt hoben. XVIII. 3Bas man 1800 in ber

3icbigfer Umgebung gefeljen r)ot.
XIX. SBie s

}Srin? 2llbert bas

©rofctübnauer Sdjloß erbaut unb barin refibiert ()at. XX. 2Iuf

roeldje Sßeife ber 33urgfühnauer 35at! entftanben ift, unb roie er

bureb bie große 5ylut 1845 befdjäbigt rourbe. XXI. SBie bie jeRige

©rofjfrifjnauer xirdie erbaut unb am 10. Cftober 1830 eingeroei|t

rourbe. XXII. SBie bie oaterliinbifchen2lltertümer unb bie übrigen

Sammlungen in bas ©ropfühnauer Sdjlop gefommen finb, unb
mas fie enthalten.

Witte Sionember roirb jur SSerfenbung gelangen:

JUtinuartfdjer -£ag«Rötrtfo(j ^lr. 26.

(ßcfdiiiijtc aller jünto tmlfe plker
fjauptfädjlid)

5futfd)f0 Sridi unb finjelflaaten

ca. 2800 9imituteni.

3ufenbung erfolgt nad) ©rftfieinen gratis unb franfo unb
bitten roir Jntereffenten jetn fdjon iu beftelleu unb uns u)re Huf=

trage jum 2Jeften unferer 2lnftalten gütigft juroeifen ju roollen.

Antiquariat ber Jlnftaft "ScUkI
(d. 23obelfd)n>ingt)'fdie 2(nftalten

^efßeC ß. ^teCefett i. p.

Für empfindliche Raucher
das Gesundheitsdienlichste d<jr Gegenwart!

Absolut nicotin -unschädlich!

dem Geheimen Hofrat
I niversitäts-Professor

Dr. med. Hugo
Verbrennungsgasen
D R P 145727

nach Universitäts

Profess. Dr. Thoms-Berlin.
Direkt rn haben in allen Preislagen, Grössen,
Qualitäten und Quantitäten (auch Proben). Preislisten
.»ml Broschüren ^r.iu«.

Wendt's Cigarrenfabr. Akiienges., Bremen, Postfach

S}ür den matnicDen Jnlialt btx ajlitteilunaen jinb Me TOitleiUnben oerantiootitid).

Kfbafleur : SSniflliiljcr («eil. 2toatä.«tdjiDar unb 6)eb- 9lr*iorat Dr. % SBailltu in 8«Iin Wso, EiSlebenttflr. 13.

i«.-bturtt im» in Btrlritb bei tf. i. 9Rittln t- Sonn, StSnigtid)« S>o|bud)baubluiifl uub &ofbud)t>Tii(terei, 2irtlm s\V!->. RodiitraBi '-s •!
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t'ifte ber Seilneljntev.

Slrnbeim, ©., Generalagent, Königsberg in $reujsen.
Dr. Sär, StaatSardjioar, i'lrdjiurat, SDanjig.

2tbgeorbneter ber sj&reufjifdjen 3lrq}t»Der=
mal hing.

Dr. Sail, ^rofeffor, ©gmnaftaUOberlebrer a. S., Sangig.
Dr. Sailleu, ©et). 9lrd)iorat, Gharlottenburg.

—
SSerein für ©efd)ichte ber 3Jtarf Sranben»
bürg. SJeretn für Wefd)id;te ber -Jceumarf.

v. 33arbeleben, ©enerallcutnant
g. S., Serlin.

Dr. Sartf), Sangig.
d. Saffe, Dbenoerftbtreftor, Kapitän 5. See, Sangig.
33 cd, Oberrcgierungörat, Sangig.
Seren j, (5'., «aufmann, Sangig.
Dr. Seringuier, Sanbgeridjtsrat, Serlin. — SSerein

für bie ©efdjidjte SerlinS unb 2ouriften =

Hub für bie 3Kari Sranbenburg.
Dr. Serlina, Urofcffor, DRufeumSoorftanb, SreSben.

St ber, (§., Pfarrer, «ruf;.
Dr. Sibber, Königl. Kreisfdjultnfpeftov, Sangig.
Sifdjof, Stabtrat, Sangig.
33 1 c d) , G., 2Ird)ibiafonuS unb Sorftanb beS Kird)cn=

ardjioS ju St Kütharinen, Sangig.
Sole, Superintenbent, Sai^ig.
Solbt, Oberlehrer, Sangig.
Dr. Sonftebt, Streftor beä Gonrabinum gu £angfui)r,

Sangig.
Sotf), 3iettor, Sangig.
Sranbt, Konful unb Kaufmann, Sangig.
Srauferoetter, Pfarrer, Sangig.
Sufofgcr, 31., Kaufmann, Sangig.
Gitron, Sufttgrat, Sangig
Ciaaffen, Stabtrat, Sangig.
Gottrab, 2lmt3gerid)tsrat, Wüljlliaufen, Oftpreufjen.

-

C bcrlänbif d)er ©efd)id)t3ueretn.
Dr. Gonn>en$, ^Jrofefjor, Sangig.
Dr. Ggifdjfe, "Oberlehrer, Saitgig.
S am lö hier, Rentier, Serlin.

Damme, Web. Rommerjienrat, Sangig.

Dr. Summe, Kaufmann, Sangig.
Dr. Samu8,Stabtfdjulrai,Sangig.— SEeftpreufjifdjer

®efd)id}t£t>eretn.
Dr. Saffe, Stabtrat, Sangig.
Dr. Sittrid), Sompropft, graiienburg.

- SSerein für
©efd)id)te unb 2tltertum$funoe Grmlanb§.

Dr. Sragenborff, i-rofeffor, Streftor ber römifd)=

germanifdbcit Kommiffion bcS Kaiferl. ardjäologifdjen

SnftitutS, Sfranffuri a. 3R.

Dr. Gggerö, 2lrd)ioaffifteiit, Königsberg.

©blerS, Cberbürgermciftcr, Sangig.
Glbitt, Obcrbürgermeiftcr, Glbing.
Dr. Grljarbt, Königl. ärdjioar, Serlin.

Dr. s>. Grmifd), OberregierungSrat, Bresben. — Königl.
©ädjfifdjer 2lltertumSoerein. — Ateibergcr
21 It er tum So er ein. — SSerein fürbic©efd)id)te
ber Stabt SReifjen.

Gnter, Oberstleutnant, Sorftanb bes Königl. fäcbf.

KriegSardjtoS, Srcsben.

$arne, Oberftteutnant, Sangig.
Dr. gante, Slrgt, Sangig.
0. 5'l ail f?/ Supcrintcnbent, Hiarienmerbcr.

goefe, Sngenieur, Sangig.
Dr. {Jranfe, 2lrgt, Sangig.
gretjtag, Lic, Pfarrer, ;)ieia)enberg, äßefipreufjen.
Dr. Briefe, SHealgt)mttafial=Sireftor, Sanjig.
Dr. g-rieblänber, SanitätSrat, Sangig.
grbv. v. ^riefen, ©eneralmajor g. S., Srec.bett. —

SSerein für fädbfifcbc SBolfSfunbe.

©cljrfe, Slcftor, Sangig.
®ceri$, Stabtrat, Sangig.
Dr. ©oefj, SanitätSrat, Sangig.
Dr. SB. ©rabner, giftortfer, Ofterroic!, Kreiö fioni^.

Dr. ©rigalSti, ^rioatbogent, SraunSberg.
Dr. Wröbler, Lic, Konfiftorialrat, Sangig.

©röl)it, 9iv, cand. phil., Sangig.
Dr. ©retefenb, Wel).

SIrcbiprat, Sdjroerin.
— 3>er =

treter ber ©rofjl). 3J!ecflenburg=©d)n)erin=
fdjen Staatsregierung.

Dr. ©untrer, Stabtinblictljcfav, Sangig.
V aber mann, Königl Saurat, Sangig.
Dr. öageborn,Staat'?ardiitutv, vambuvg. — Sertreter

ber Stabt Hamburg.
Dr. $aupiller, gtabtardjioar, Golmar (Slfafj).

Dr. ficinemann, Königl. älrdjioar, Stettin.— ©efell =

fd;at"t für pommerfd)e Wcfdjid)te unb Kiters
tumSfunbe.
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^etjbenreid;, 'i-oftrat, SDanjig.

-Vene, Oberlehrer, SDanjig.

?>ilbebranbt, sprofeffor, SBeriin. — herein §erolb
unb herein für fytftortfdje SESaffcnfunbe.

©ilger, 'Irofeffor, SDanjig.
Dr. §illaer, "lkofeffor, ©anjig.
Dr, V-irfd), >profeffor, SBerlin. - viftorifdje ©efelU

fd&aft
>0 offmann, SJkofeffor, SDanjig.

f>offmann, ©eridjtSaffcffor, SDanjig.

fioU, Kaufmann, SDanjig.
•s>orn, SBudjljänbler, SDanjig.
Vorne man n, 2trd)iuar, Kopenhagen.
Dr. SacobS, SJlrdjinrat, SEBernigerobe.

—
£arjoerein

für ©efd;td)te unb 'JUtertumSfunbe.
Dr. So ad) im, ©el). Slrdjiorat unb 2lrd)iobireftor,

Königsberg in 'l
;

reufcen.
— SB er ein für ©efdjidjte

oon Dft = unb SEBeftpreujjen.
Dr. 3ung, 2Ird)ioar, granffurt a. SPf.

— vanauer
©efdjidjtSrjerein unb Sßerein für ©efd)iditc
unb SJlltertumSfunbe in granffuri a. 2K.

Dr. SungttitJ, ©eiftl. 9iat, SDireftor beS gürftbifdjöfl.

IDüJjefanardjioä, SßreSlau.

Kafemann, SBcrleger ber SDanjiger 3eitung, SDanjig.

"Prof Ka l)le, SßroDtnjialJäjulrat, SDanjig.
Dr. Karge, 2Ird)ioar, Königsberg.

Kappenberg, Oberlehrer, SDanjtg.
Dr. Kunj v. Kauffungen, Stabtardjiuar, 9)iü[)ll)aufcn

in Springen.
-- SHltertumSoerein für 9)iül)l

=

Raufen in SEbüringen unb Umgegenb.
Dr. Kaufmann, Königl. SKrdjioar, SDanjig.
Dr. Kieroning, älrdjiorat, SDetmolb.

Klccfelb, Pfarrer, Oljra.

Kleefelb, ©tabibauinfpertor, SDanjig.
— SB er ein 51a

©rrjaltung ber SBaiu unb Kunftbenfmale r

in SDanjig.
Dr. Knapp, 9teid)sard)io=3[ffeffor, 5Diünd;en.
Dr. Knorr, KuftoS, Kiel.

Dr. Krollmann, ^ürftl. 2lrd)inar, Sd;lobitten.

Krufe, SanbeSrat, SDanjig.
Dr. £ et) mann, SBudjrjänbler, SDanjig.

Seopolb, Steuerrat, SDanjig.

Serique, Kanb. b.
l)ö£). SdjulamtS, Königsberg.

Dr. Seoinfon, SBerlin.

Sinbcnberg, Oberlehrern, SDanjig.
Dr. Söbncr, SUrofcffor, SDanjig.

SoffiuS, Zentner, ©r. £id)terfelbe.

Uiacco, "l>rinatgelel)rter, 2Iad;en.

Dtannljarbt,
s

l?rebiger, Sandig.

ÜRarfgraf ,
SDireftor ber Stabt'bibliotbef unb beS Stabt=

ardiioS, Breslau. — herein für @cfd)id)tc unb
Slltertum Sd)lefienS unb Vertreter berStabt
23rcSlau.

IVarquarb, Kaufmann, SBerlin.

SLTianer, Stabtrat, SDanjig.
Dr. 9J£einarbuS, 2(rd)iobireftor, Breslau.

Dr. l'iepbenb auer, ©et). Söaurat, SBerlin.

Dr. SJierjer, Konfiflorialpräfibent, SDanjig.
Dr. 9Jiici)alSfi, Pfarrer, SDanjig.

hielte, ?)ieftor, Sandig.

3Ritjlaff, Stabtrat, SDanjig.

SJföljrS, CberregierungSrat, SDanjig.

Dr. 9Jfot3fi, Kanb. b.' Ijöl). SdmlamtS, SDanjig.

9Jiün|*terberg, Kommerjienrat, SDanjig.
Dr. ÜJiummenfjoff, 2lrd)iurat, Nürnberg.

— Sßerein

für bie ©efdjidjte ber Stabt Nürnberg.
9?agel, ©ei). 9legierungSrat, SDanjig.
Dr. Onermann, Stabtardjiuar, ßrfurt.

— SB e rein

für ©efd)id;te unb 2lltertumSfunbe oon
Grfurt.

Dr. SPacjforoSfi, Kgl. 2lrd)ioar, SDanjig.
Dr. Reifer, ^rioatbojent, Königsberg.
Dr. i'erl, gabrifbefvfeer, Serlin.

Dr. SJJeterS, Särdjiofjilfsarbeiter, SDanjig.
Dr. o. ^Pftfier, ©eneralmajor j. SD., Stuttgart.

—
3Büritembergifd)ex ©efd)id)ts = unb 3tlter=
tumSoerein.

Dr. Spreufj, ©nmnafialöireftor, SBraunSbcrg.
s

lkof. Dr. IkiimerS, Kgl. Sltrdjiobircftor, ©ef). 2lrd)io=

rat, «Uofen. §iftor. ©efellfdjaft für bie
J

ljroptn?i *Pofen.
Dr. SKcibftein, 2lrd)iof)ilf3arbeiter, ©anjig.
9(eid)enberg, Kaufmann, SDangtg.
Dr. 9t eine Je, Stabtardjioar, Süneburg.

— 9)iufeumS =

uerein für baS gürftentum S2üneburg.
JHeinljarb, Konfiftorialrat, SDanjig.
Dr. 9teinb,olb, Königsberg.
Dr. 9tinbfleifd), Pfarrer a. SD., 3oppot.
Dr. 9iod)S, ©eneralarjt, SDan^ig.

9tobenacfer, Kapitän j. See, SDanjtg.

SRobenacTcr, Kaufmann, SDan^ig.
Dr. 9ioelirid;, *Profcffor, SBraunSberg.

9{ofentl;al, S^ofjuirielier, SBerlin.

Dr. 9t ü Ijl, llnio.=^rofeffor, Königsberg.
9i unten, Sßremen.

Sauber, 9tebafteur, SDanyg.
Sauffe, Kaufmann, SDanjig.
d. Sdiacf, SHittmeifter a. SO., (Slbing.

—
Cibinger

2lltertumSgefellfd)aft.
Sperret, 9tentier, SDanjig.
Dr. Sd)irmad)er, Kaetfje, SDanjig.

Sd)iuibfont3, Se^rer, Sffiür^burg. SBercin für
banerifdje SBolfSfunbe unb 9Jiunbart =

forfd;ung.
Dr. Sdjmibt, 2lrd)iorat. Sdjlei; iSReufj j. 2.)

@efd)id)tS= unb 2llt er tumSforf djenber SBercin
S d) l e i v

Sdjmibt, ©el). g-inanjrat, SDan^ig.

Sdjmiöt, SJ)rofeffor, Sö^en.
—

Siterarifdje ©efell =

f djaft 93tafooia.
Dr. Sdjult}, SJJrofeffor, 6ulm.

Sdjumadjer, Dr. phil.. Königsberg.
Dr. Sd)iifter, 2lrd)U>ar, CSljarlottenburg.

Sdjmanbt, Pfarrer, ©rofi=Sof5biirg, ü'cftpreuficn.

Dr. Sdjroar^c, SDanjig.

Sedier, 9ieicg3ard)it>ar, Kopenhagen.
Dr. Sello, SJlrdjiorat, Olbenburg. SBertreter ber

©rofjljerjogl. Dlbenburgfdjen 9Jegierung.
Simfon, Kaufmann, SDanjig.
Dr. Stmfon, Oberlehrer, SDanjig.
o. Stangen, Oberft, SDanjig.

Steinbredjt, ©el). SBaurat, 9Jiarienburg.
Dr. Stettiner, Oberlehrer, Königsberg.
Stobbe, Stabtbauinfpeftor, SDanjig.

Dr. Störcer, *l?rofeffor, SDanjig.
Dr. Strel)l, Dberlecjrcr, SDanjig.
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SttnoroSli, SJrofeffor, SJanjig.
Dr. ©tuhr, ArcbtDor, Schwerin 9R. Verein für

l'cccFlcnburgifdje ©efchictyte unb Altertum8=
l ll H b C.

Dr. Saege, 1.
;

rofeffor, Tanjig.

Eäglichsbecf, SKapr, Vcritn.

jr antue, Sürgetmetfter, Sanjig.
Jrcucnfcls, :Hca,=Vaumcii"tcr, Vrcslau

Dr, Jfthircb, Sßrofeffor, Oberlehrer unb ©tabtarchiöar,

EBranbenburg n. £.
—

fiijrorifcher SB erein ^ti

33 ranb en b u v g a. s>. n n P SU ettr et et bor S 1 a b t

Vranbcnburg.
Dr. Jumbült, Ardjiorat, Sonauefdjingen.

- Verein

für ©efchidjtc unb 9<aturgefd)id)te bcrVaar.
Ubcrfohör, SRegierungStat, Stonjig.
"|5rof. Dr. 2Bäfdj!e, Ardprat, Serbft.

— Verein für
Anhaltifche © e f cfj

t dj t c unb AltettumStunbe
in Tcffau.

Sßarnecfe, gfrau ©eljeimrat, Setiin.

Dr. SBarfdbauer, ^rofeffor, Arcbiorat, ipofen.

SßJofdbinäii, SBifar, 3)an«g.
Dr. Sßecferling, ^rofefjor, 3JcufeumSuorfteIjer unb

Arcbioar, SßormS. — AltertumSoerein SBormS.
Vietf», SegierungSrat, iDanjtg.
Dr. SUJenbfanb, S)anjig.
l>r. Sßeinlig, ArcbibiatonuS, Sandig.
SBcffcl, ißolijeipräfibent, Tanjig.
Dr. 2i>illcrs\ SRegterungSrat, Sangig.
Dr. äBolfram, Ardjiobiretior, 3Jicr,' ®cfcllfd)aft

für lothringifdjc ©efd)ichte unb Altertums»
funbe, Vertreter ber SanbeSoerroaltung
uon (5Ifaf3=2othrtngen.

Dr. 3t c l)in. Amtsrichter, ÜRarienroerber.

Sterin, ©utsbefifcer, @r. Bamerau.
Dr. 3imntcrmann, Ardjiurat, Sßolfenbüitel.

©efchidjtSucrein für baS §ergogtum 33raun=
fdpucig unb Vertreter berbraunfdbroeigifchen
Vunbesrcgierung.

,1 im m er in an n, Ingenieur, ©anjig.

Dienstag, 9. Auguft, oormittagS.

(i-rftc allgemeine uub iiffcntlid)e SSerfammlttng.

Ter VorfitK'iibc, (Sei). Arcbrorat l>r. Vailleu, cr=

öffnet bic Vcrfammliiiig im -Wunen be3 VerinaltungS=

auSfchujfeS unb begrübt bie Amoefenben, inäbefonbere
bie Vertreter beS öberpräfibenten, beS 9tegierungS=

präfibenten, ber Stabroerroalrung, ber beutfeben SRegie=

rungen unb Stäbte foroie ber »erbunbenen Vereine unb
beS DrtSauSfcbuffeS. (Sr geöenft bann ber Verhifte, bie

bev ©efamioerein uub bie einzelnen Vereine neuerbings
erlitten haben.

„®a3 Jahr, Pas feit Per (i'rfurtev SSerfammlung
DerflojTen ift, mar für bie ©efcbidjtSnnjfenfchaft befonberS

mörberifd), 5Retfter unb Jünger hat ber Job mit gleicher
Unerbittlidtfeit hingerafft. ll'itt Eljeobor äftommfen
fd)ieb oon uns ber leiste grojje Vertreter jener glanj
»öden (S'podje ünferer ©efcbicbtsfchreibung; bie ben Vc=

roegungen oon 1848 folgte unb in ben fünfziger Sofien
ihre bodifte Vlüte erreimte; ein Jcil unfereS nationalen

[Ruhmes, Dem audj baS AuSlanb miUig nd) beugte. 2Bir

insbefonbere verloren in ihm ben 3Rann, ber bic in

uufereii Streifen fo fehr gepflegte (Srforfcbung ber römifch=

germanifchen Sorget! un|er< burd) eigene muftecs
güttiiic arbeiten unb nor allem tuird) bie uon iljm fo

großartig organifterten ^Jublifationen roie fein itoeitet

geförbert I)at. SÜlommfenä miiienfdjaftltdie 'terfontidileit,

feine tiefgrünbige alleä
umfafjenbe

unb aUeä cvfdjbpfcnbe

3lrbeit8roeife wirb uns immerbar ein unerreichbares Vor=
bilb bleiben, fitofar Sorenj, ber im 3Rai b. 3s.

babingegangen ift,
mar ein IKann für fieb, ein genialer

Eigenbröbler, tum bem bod; eine Aülle [ang naebmivienber

Anregungen ausgegangen ift. M) i>a\ie babei baupts
fädjlict) an bie uiei angefeinbelen Arbeiten inner legten

Jaljre, bie p^antafteooHe unb fdjarffinnige 6t)araftertftii
ber beutfdjcn ©efcbicbtSroiffenfdtjaft unb itjrcs §auptoer=
treterä Staute; an ia* Sebrbuct) ber roiffenfdjaftlid^en

©enealogie, in bem er Stammbaum unb Slbiicntafcl in

itjrcr gefd)id)t(id)en, fojiologifcben unb fclbft naturmiiten--

fmaftlicben Sebeutung erörtert; enblicb an baä SBeri

„Katfer SCSilbelm unb bie Segrünbung beö Seutfdjen

SletcbeS"; feine alteren Slrbeiten jur beutjdicn (^efd)id)te

im 13. unb 14. J-al)rl)unbert unb über bic bcutfdjen

©cfd)id)t'5iiuellcit beS fpäteren SDcittelalterS finb tängft

uncntbcljrlidjc Hilfsmittel für baS Stubtum bor bcutfdjen

©efebiebte geroorben.

„Von Pen Süngern unferer SSiffcnfdjaft, bie mitten

am oieloerfpretfienben arbeiten abberufen finb, nenne id;

Smmidj unb Äüfelijauä, 9Jaube unb SBittidjen.

„3luS ben unä befonbers naljeftcfjenben Äreifen ber

Vetter unferer t)ijlortfdjen Vereine ift einer ber bcbeu=

tenbften non unS gegangen: ßonftantin •vbrjlbaum,
ber nid)t blo| burd) feine grofsen Urrunbenpubtifaüonen
itiv yaiififcben ©efdjidite unfere Veftrcbungen geförbert

rjat, fonbern meljr nod) oieileidjt burd) feine organifatorifdjc

2liirffamleit als Vorftanbömitgtieb beS fjanfifdien ®e=

fchicbtSneremS, als SKitbegrünbet ber Wefellfdjaft für

rbeinifebe ©eftbidjtSlunbe, für beren Aufgaben er uor

einem Vierteljaljrliuttbert ein nod) immer gültiges ^ro;

gramm aufftcltte, bann innerhalb ber •yiftortfdicn Slom-

iniffion für §effen unb Sßalbect unb enblid) als lang»

jähriger S8orfi|enber beS oberf)effifd)en ©eftbiebtSoereinS.

3d) nenne ferner ©uftao 3tid)ter, ben Verfaffcr ber

Annalen ber beutfdjen ©efcb,icbte, Vorfi^enbcn beS Vereins

für tl)üringifd)e ©efdbicbte unb ÄltertumSfunbe; *)Jrofeffor

§crtel, ben Vorfi^eitbcn bes SKagbeburgiftben ®efd)id)ts=

uercins, beffen Seiifdjrift er faft ein Viertcljabrbunbert

binbttrd) geleitet ljat, ben Herausgeber bebeutenber

Urtunbenbüdjer, in beut aud) bic [)iftorifd)e J?ommifftou

für ©ad)fen eines iijrer tätigften 5KitgIieber oerloren hat;

iUofeffor ©urnil, ben Vovfitjenben be3 tjiftorifdhen

SBereinS in Jranffurt a. s?. unb SSermalter beS bortigen

2tabtard)inS. l'fit Sonrab« ftarb einer ber erften

unb erfolareidiüen Vertreter ber Vimesforjdntiig, ber bie

lange SReuje ber ÄafteHe am 3Rain entlang feftgefteHt bat.

„Sefonbcrä fctjroer rourben bie Vctcinc im §arj
unb in Vraunfdjmeig betroffen. Durcb ben Job uon

0. •veinemann, feit 1868 Tueltor ber Vtbttot[)ct in

SBolfenbüttel, Herausgeber beS Codes diplomaticus

AnhaJtinuSj unb oon 1 >77 biä 1897 Vorfi^enber bei

£>arjt>erein3 für ©cfd)id)te unb Altertumstunbe, in melcbcr

Sigenfdjafi er an unterer Vlanlcnburger ©eneral

oerfammlung 1896 lebhaften Anteil nahm; unb Durch

Pen Job oon 'H. VanH'lniann, ben fenntniSreichcn unb

humoroollen Vovfteher Pes SBraunfchroeiger StabtarehioS,
ber cinft feine erfte Arbeit übet fein Arcbio ber ®eneral =



471 1004 — ÄorrefponöenjMatt beä ©efamtuerein§
—

9fr. 12 472

perfammlung be§ ©efamipereinS in 23raunfd)ioeig (1863)

geroibmct bnt -

„Sitten SSereroigten roirb ber ©efanttuercin ein

cljrenbeä 2lnbenfen bewahren.

„Ser ©efamtuerein fjat fid) im »ergangenen ?af)re

günfttg weiter entroicfelt. SBcm ben 104 Vereinen, bie

uor einem Sabjre bem ©efamtuerein angehörten, ift einer

au§gefd;ieben; bafür finb folgenbc fünf Vereine bei=

getreten:

ber ©cfd)id)t<3= unb SlUertumSoeietn ju !JcorbI)aufen,

ber SuiertumSoerein ju ÜBien,

ber herein sur Segrünbung unb jjur (Srtjaltung einer

3entralfteIIe für beutfdje *|Jerfonens unb $amilien=

gefd)id)te in Seipjig,

bie literarifdjc ©efeHfdjaft ÜDcafooia in 2ö$en,
ber SScrcin für ©efd)id)te unb 2UtertumSf'unbe Erm»

lanbS in üBraunlberg.

„Sie Stbredjnung für 1903/04, über beren Einjels

Reiten öer §crr Sdjaijmeifter in ber
9lbgeorbneienfi$ung

nod) eingeljenber bericfjtcn roirb, raeift bei 4662,31 Wd.

©innarjme unb 4523,10 3Kf. 2lu§gabe einen Seftanb uon

139,21 9Jtf. auf; bap fommen nod) 420,90 W. 2luf;en=

ftänbe.

„Sa3 Äorrefponbenjiblatt bat im 3af)re 1903

sum erften DJJale einen Umfang uon 323
/a Sogen erreicht.

Sie 3ab,I ber SXbonnenten ift auf 610 geftiegen; bie

©efamtauflagc mitlau}d)= unb$reiej;emplarenufiu. beträgt

700. <Set)r erroünfd)t roäre eine weitere Srrjörjung ber

2lbonnentcn,5al)l, bamit bie 23ogen3al)l unfereä 23tatte3

ben madjfenbcn 2lnforbeiungcn an ben Snbjalt entfpredjenb
roeiter gefteigert werben tonnte.

„Sßon ber SonberauSgabe Der 2>erl) anbiungen
ber Erfurter JabrcSuerfammlung finb meljr als

1300 G'Ecmplare uerfauft toorben; aujjcrbem finb nod)
etroa 40 Exemplare roie üblid) ben bcutfdjen dürften unb

^Regierungen überreidjt unb mit uerbinblidjen SSorien

be3 SanieS unb ber i'lnertennung entgegengenommen.
„Sie 33efd)lüffe ber legten JabreSoerfammlung finb

ben bjiftorifdjen Vereinen innerhalb unb aufjertjalb tinfereS

9Jerbanbe§ mitgeteilt morben. Sen Sefchjüfien ber uer=

einigten Abteilungen entfpredjenb ift bie uon fjerrn
L)r. 93efd)orner ausgearbeitete SSnroeifung für gflur*

namenfammtung allgemein uerbreitet roorben unb roirb

nod) jet3t t)äufig an ©njelnc auf 3Bunfd) abgegeben; fie

bat aud) in Dfterreid) uiel 93ead)tung gefunben, roo fid)

bie 5?. K. 3entral=$ommiffion für Äuiift= unb rjiftorifdje

Senhnale mit biefer 5"ra9e befd)äftigen roirb. Sie in

ber erften unb ^weiten Abteilung auf 2lnregung ber

lott)ringifd)en ©efellfdjaft im Sntereffe ber römifd)=ger=

manifd)en gorfdjungen gefaxten 23efd)lüffe finb uon ber

römifd) = germanifd)en Kommiffton be§ faiferlidjen ard)äo=

logifdjen SnftitutS mit Sntereffe unb 3uftimmung
begrübt tuorben; ber 23efd)luf$ tnSbefonbere über bie

©rforfdjung ber Spuren römifdjer Kultur im beutfdjcn
©cbiet öftltd; beS 2ime3 bat uielfeitigc 2lncrfennung ge=

funben, unb fd)on unfere bieemalige JagcSorbnung, in

bem Vortrage über römifdje äJcüngen in Oftpreu&cn,

bringt ju biefer $rage einen Seitrag."
Ser Vortragenbe fdjlof; ben ©efd)äft9berid)t im 2ln=

fd)luf} an ben Sentfprud) im Sandiger ^Hatbauo: BMili-

tenras pro gr^e et
lege"

mit bem SLUmfdje, baf} and)
bie Sandiger Sal)veoucifammlung einen ,vortfd)ritt in ber

(Sntrotcflung beä ©efamtuereinS unb feiner Seftrebungen
bilben möge.

hierauf begrüßte §err ^berrcgierungSrat 9Koeb,r3
bie 9Jerfammlung im tarnen be§ £bcrpräfibenten unb
beä SegierungSpräfibentcn, ©err SJürgermeifter Srampe
im sJ?amen ber ©tabt Sanjig unb §err ©tabtfdjulrat
Dr. Samu§ im ^tarnen bc3 ?rt§au§fd)uffc§ unb be§

roeftpreuf;ifd)en ©efd)id)t«uerein§, tuorauf ber 23orfi|enbe
mit SBorten beg Sant'eg erroiberte.

Sann fprad; ©tabtfd;ulrat Dr. SamuS über

Snnsii} iit ©cfdjidjtc unb ftuuft.

§od;geebrte 2Jerfammlung !

©in orientierenber Vortrag über bie gefd;id)tlid)c

ßntiuidlung ber ©tabt Sanjig, bie ©ie in biefem 3abtt

burd; iljren 93efud) auszeichnen, muf; fid) felbftuerftänblid)

i barauf befdjriinten, bie marfanteften 3üge in biefer 6nl=

roidlung rjeroovgu^eben, es roirb im roefcntlid)en feine

Slufgabe fein, baS eigenartige ©epräge, baä bie ©tabt

Sanjig nod) Ijeute aufmeift, nl§ ein gefd)id)llid) geioorbeneS

nad)3uiueifen, unb er roirb jeitlid) nur bis ju bem Quillt

ju fül)ren [jaben, uon bem au§ bie tjeutige »i'bijfiognoinie

unferer ©tabt bereite in ben ^öauptjügen ju erfennen ift.

Cfjne genauer auf bie bisherigen Sarfteltungen ber

Stabtgcfd)id)te unb ben ©taub ber gorfdjung einzugeben,
ruill id) bed) norau3fd)iden, bafj eine au§fübrlidje, tritifdie,

biö auf bie
Se^tjeit geführte ©efdjidvte San,ygs nod)

nid)t gcfdjriebcn ift, ba| aber banf bem reidjen urfunb^

lid)en unb d)ronifalifd)en 9Jcatertal, baS uornebmlid) ba§

I

etabtard)io unb bie ©tabtbibliotljet birgt, foiuie ben

roidjtigen Duellenebitioncn 3ur ©efd)id)le beä pveufjifcrjen

SanbeS unb ber $»anfa einzelne 2(bfd)nitte ber ftäbtifd)en

;

©efd)id)te unb einzelne Seiten be3 bürgerlidjen Sebenö
! l)ier cingebenbe SSeljanblung in größeren unb Heineren

2tbf)anblungen unb Sarfteltungen gefunben Ijaben.

Vorangegangen mit foldjen arbeiten ift betanntlid)

21). §>irfd) in feiner '&anbel§= unb ©eiuevb'3gefd)id)te unb
in ber ©efd)id)te ber 3Jtarient'ird)e. Sie arbeiten ber
sJ(eueren finb jutn nid)t geringen Seil in ben 47 heften
ber 3eitfd)rift beä Süeftpreufeifdjen ©efd)id)täuereinS unb
in feinen fonftigen SSeröffentlidjungen niebergelegt. Sie

Srgebniffe ber
bistjer geleifieten 2lrbeit l)at bann uor ctiua

Jafjreöfrift $. ©imfon in feiner furjgefafjtcn ©efd)id)te

ber ©tabt Sanjig für ein größeres ^ublitum sufammciu
gefaxt.

9Jfaf;gebenb für bie Gntiuicflung einer Stabt finb

natürlid) bie näljeren Umftänbe iljrer ©rünbung, unb ba

pflegen bie SarfteKungen ber ©efdjidjte Sanjigs mit ber

üjlitteilung ju beginnen, baf; ber Urfprung ber Stabt in

tiefes Sunfel gel)üllt fei. Siefe 2lngabe aber ift nur

mit einer grofjen (Sinfcrjränrung ^utreffenb, unb smar nur

infoiucit fie fid) auf einen flauifdjen Ort Sandig .,®banä!"

beliebt, ber bereite* um ba§ jal)r 1000 uon EänapariuS
in feiner vitu Adalberti unter ber Sejeidjnung ©t)bbannc$

bier, b. lj. nidjt meit uon ber SCBeidjfelmünbung, aU eine

bebeutenbe 2tnfieblung ermäljnt mirb. Über bie dnU
fteljung ber beutfdjcn Stabt Sandig Ijiugegen finb roir

genügenb fid)er unterrichtet. Sie pommereÜifdjcn dürften,

SSafaBen ber ^olcnberjoge, Ratten im 12. ,"sal)rl)iinbcrt

iljre Mefibenj in bem Gal'irum ®ban§f aufgefdjlagen, ba>3

fie fid) l)art an bem fd)iffbareu Sluöfluf; ber iüottlau in
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bie SH5eid)feI unb bomit jroifdjen bem ,yluft unb ber oben»

ermähnten Drtfo)aft ©banSi erbau! hatten. S)er $10$
mar augenfdjeinltd) mit Mürffidjt auf ben ©djiff8öerfe§r
hier gewählt, benn bie durften erhoben an ihrer ©urg
einen 3oII. Tiefe 'Aürftcn finb als jielberoufjte §fö*berer

beutfdier Kolonifation bclannt. 2Bie fie
bie ,'ifterycnfer

aus (Solba; als Kulturbringer nad) Olina riefen, rote

fie tut* fllofter ,'urfiui mit Sßrämonftratenferinnen befehlen,

fo traten fie and) in SBegieimng 511
ben beutfdien Rauf»

leuten, bie bamalS ben Öftfccbanbcl Ijicr bel)errfd)tcii.

TaS roaren aber bie Sübecfer. Jbnen erteilte Sroantopolt

1228 eine :Hcibc oon
'JJrioilegien,

bie ben gangen Gin=

unb "Jlnofulnbanbcl am 2Beid)felftrom über SDanjig in

ihre ©änbe gaben. Tamit mar für fie unb anberc beutfebe

Raufleute and) ber SCnre» gur SRiebertaffung Iner gegeben;
mir haben biefe erften beutfeben Eaufmännifdjen 9>neber=

laffungen in ber©egenb ber heutigen i'feffeiftabt 311 fudjen.

Tiefe erroudjfen ;u einer bcutfdjcn ©tobt, bie bie Katl)arinen=

firdje ju ihrer $farrfird}e hatte; ju ihr tarn balb and)
ein Tonünifancrtloftcr mit Kirdje liiiiju. 2Babrfd)einlidi)

benufcte biefe ©tabt als Safen eine glufjs ober 58adj=

münbung, bie heute nidjt mebr uorbanben ift, bie aber

nod) burd) bie 9tid)tung ber ©trafje r,§aulgraben" an-

gebeutet roirb. Sine engere SSerbinbung btefer ©tabt
mit bem alten jlaoifcbcn ©banSt fanb nidit ftatt, hier

moI)nte ber beutfdje Kaufmann, bort ber polnifdje fyifdjer

unb Ärugroirt auf bem fogenannten „©afelroerf nor ber

Surg", jcber nad) eignem 9ted)t. Tie ©tabt erhielt nod)

uon ©roantopolt mabrfdjcinltd) 1263 lübifdjeä ©tabtredjt,

1295 finbeu mir fie unter ben ©anfeftäbten »ertreten, ihr

alteö Stabtroappen uon 1-299 roeift bejeidjncnber Sßeife
eine Kogge, ein groftcS ©eefal)rjcug, auf. Ter 2ebenS=

lauf biefer Stabt aber füllte nur ein furjer fein. 3113

1308 ber beutfdje Drben fid) ^'ommercilenä unb bamit aud)
ber 33urg unb ©tabt Tangig bemächtigte, oermaubelte

er bie SSurg in ein DrbenSl)auS, in baS 3d)idfal ber

©tabt griff er nod) gemaltfamer ein. (i"r »roang bieTanjiger,
ihre ©äufer ju bredien unb ihre 3Bo$nft$e 3« »erlaffen,

gemäl)rte iljnen aber, fid) an einer anberen ©teile, un=

mittelbar an ber fdjiffbaren 9)fottlau neu anguftebeln.
Tamit erreichte er jroeierlei, einmal mar iljm nun bie

aud) ftrategifd) rotdjttge Strafte von ber Surg und] ©üben,
bie bisher bie ©tabt beberrfebt hatte, frei, jroeitenS über-

legte er ben ©raub su einer neuen, uon ihm abhängigen
Stabt, bie ihrer gfinftigen Sage nad) bie 9Bacjxfd)einItd)ieii
einer glüdlidjen ©ntrotcflung für fid) l)alte. 3Bät)renb
baS 9ied)t ber bisherigen Stabt aufhörte unb ihre Stätte

[ängere 3eit unbebaut liegen blieb, roudbS an ber 2RottIau

ein neueS ©anjig, halb jum Unterfd)icbc oon bem alten

»erftörien als „urbs principalis" [RecBtftabt* bejeidjnet, in

ben folgenben „Mibrjebntcn uberrafdjeno fdjnell empor. Tie
neue Orbenägriinbung mar ba§ ,'iel einer ftarfen beutfdjen

Sintuanberung. 3al)lreid)e eingaben über bie "Jlufnaljme
in bie S)anjiger ©eroerfe unb über bie Slbflammung ber

Sanjiger ©efdiled)ter I äffen erlennen, baf; bie Sujöglinge
auä allen Seilen SlorbbeutfdjlanbS, befonbers aus 3Be|t:

falcn, auä ben 5)iieberlanbcn, aber aud) auö Sd)(efien
unb au§ bem OrbenSlanbe felbft tarnen, ©djon um 1330
finbeu mir in ber Sicdjtftabt bie nod) jet)t oorl)anbcnen

ftauptfhafjenjüge:
bie S8rauer= je^ige •'ounbeaafie, bie

Sanggaffe, bie ben Sangejimartt mit umfafjt, bie ij'äder=

(je^ige 58rotbänten= unb Jopengaffe), bie ©eilige ffieiftgaffe,

fo benannt nad) einem Drbenflb^ofpital, bas aber wenige
,Mihve fpiiter in bie EobiaSgaffe »erlegt rourbe. Tie beiben

erftgenannten Straften reidjten bis ^ur
sJJ(ottlau felbft,

bie beiben le^tgenannten enbeten bamalä nod) in einem

geroiffen 3lbftanoe oon bem linfen nod; fumpfig.cn
s
JJIottlau=

ufer. Stuf bem
rechten 3Hottlauufer hatte mau bereits

bamalS Speidjcr errietet, aud) einen Küttel= (©cblaAts)

Ijof angelegt. SDie Quergaffen jroifcben ben ^auptftraften

finb jjroar aud) bereits
uorl)anben_, bod) roeAfeln fie nod)

Ijäufig ben Hainen. i*on ben
öffentlichen ©ebäuben ber

Stabt bürfte ber 2lrtuSb,of in feiner älteften ©eftalt bis

in biefe ©rünbungSjeit l)inaufreid)en, roenn er aud) erft

1358 urtunblid) ermahnt mirb.

Tic Gntmidlung ber Stabt tarn ju einem geroiffen

2lbfd)Iufj mit ber Sßertei^ung Gulmifdjcn 3(ed)tes burd)
ben §oa;meifter Subolf König 1343. Auf ber gefiederten

©runblage foldjen StabtrcdjteS fdjritt bie Sürgerfdjaft

flu einer überaus regen SBautätigfeit cor. 9Jod) in baS

o>ol)r ber 3tabtred)toerleil)una, fällt ber beginn ber beiben

grofjen SJauunternebmungen, ber ©iabtbefeftigung unb

bei 2tabttird)e. Tic Stabtpfarriirdje (ju ©t. s
JJiaiien)

trat an bie Stelle einer alteren l'iarientapelic, fie erhob

fid) bamalS fd)on auf bcmfelbcn 'iUatje, ben fefjt nod),

ber ©tolj eines jeben SanjigerS, bie Obcrpforrfirdjc ein=

nimmt, Ijatte aber roefentlid) geringere Slbmeffungen als

bie jetzige Hircbc. i*on biefer .Uirdjc fd)üttete man bann,

roie in ber ©anbfefte norgefeljen, bie Tämme —
nod)

je^t ©trafjennamen
—

parallel mit ber 2)(ottlau burd)
bamalS nod) fumpfigeS Serrain bis ju einem Sore, bem

©auStor, baS gegenüber bem ©aupteingange jum OrbenS=

[jaufc lag.
s
Jln beiben ©citen ber Tämme mürben Saufteilen

ausgegeben. ©0 entftanben bis gum 6. Jahrjchnt beS

14. JahrhunbcrtS bie in bem ©trnftenoiertel „um bie

Tämme" nod) jetjt uorhanbenen Straften: bie grauen=,

S3reitc=, 3ol)anniS=, ©ro|;c unb M leine gifdjergaffe (je|t

SobiaS= unb
©ä£ergaffe)

unb ber {Jifd)mant. Ter Stabt=

teil belam 1358 in ber SofjanniSlirdjc fein ©otteSb,auS.
Ciine SSorfteHung uon bem Umfange ber bamaligcn (Sin=

moljnerfdjaft gibt un§ ein ©runbginSbucb uon 1357, in

bem 1367 ©äufer oerjeid)net finb.
—

2lufterh,alb biefer

^)(ed)tftabt ermudbS nod) im 14. Saljrljunbert eine 9>or=

flabt, bie
fid) uon bem Sübenbe ber Saftabie bis jum

©agelSberge l)inätel)t, hier taudien bereits bie meiften ber

heute boit norhanbenen Straften auf, fo ber SBolfSljagen

jcl5t §lcifd)crgaffc, Saftabie, i>oggenpful)I, bie Warten am

Sffiege nad) ©djibliri, b. i. SReugarten, ©anbgrube, Sd)uftcr=

hof, bie Warten am vagenoberg, ber ©djmeinegraben,

nod) jet^t im SBolfSmunb Sdjroeinerointel. jjür biefe

SSorftaot mürbe 1400 bie s

^etcr= unb ^aulfirdie crrid)tet,

bie aber fd)on 1421 abbrannte, bann aber 1425 mit

•Vulfe eines 9lbIaffeS in bem iejsigen Umfange aufer=

baut roerben tonnte.
®Ieia)jeitig füllte fid) bie Speid;er=

infel mit ©ebäuben, unb jenfeit berfclben entftanb ein

weiterer Stabtteil, ber u. a. bie „ÜWattenbuben", Unter=

funftSftätten für bie fremben S5Jeid)felfd)iffer, unb bie

„Siöpcrbaljncn" ber ©eilmadjer enthielt. Tic Kirdje

biefeS StabtteilS mar St. Sarbara, ebenfo mic St. 3o=

haun unb St. $eter unb $aul anfangs ein g-ilial uon

©t. 9)(arieu.

3« bie üBefeftigung aber rourbe bamalS nur bie

eigentliche ;)ieditftabt einbejogen. 3Ran begann bie Unv

mauerung an bem nod) oorb,anbenen (i'diurm auf bem

©tabtbefe, führte fie bann, bie Wcdjtftabt uon ber SSors

ftabt trennenb, jugleid) mit einem auf fie l'i'otilau au*=

laufenben (bem SSorftäbtifdjen) ©raben bis jurSDtottlau.
Tann roenbete fid) bie ÜRauer hart an ber iDtottlau nad)
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Sorben mit ben jei}t bort nod) »orbanbenen Sßaffertoren,
bem Kubtor, Koggen= jeijt ©runentor, bem Brobbänfen«,
£>eil. ©eift=, Krarm= unb 3ol)anniätor. ©et Burg unb
ber 2Utftabt gegenüber fjatte bie. SJcauer nur ba§ oben

fdjon ermähnte Vaustor am ©nbe ber Kamine. Sie

2Beftfeite ber Stabt beburfte einer befonbetä ftarfen 33e=

feftigung, hier entftanben fomit bie ftaitlidjften unb am
meiften gefidjerten Vorbauten: baä §eil. ©eift= fpäter

©locfentor, baä Breite 2or, bas §of)e £or am @nbe ber

Sanggaffe. 2)ieä beftanb aus brei Sorbauroerfen. 3)aä eine

lag an ber ©teile beä beutigen Sanggaffertorä in bem

3uge ber Stabtmauer; oiclleidjt rürjrt rron ujm nod) ein

runbcr SJHauerturm tjer, ber fid) jetst an bie 3nnenfcite
ber St. ®eorgsl)alIe anfdnniegt. (tin Streiter Sorbau

ftanb oor bem äußeren naffen ©raben unb ift etwa unter

ber 'i'einfammer ju benfen. 3ti'ifct)eH btefen bciben

erhob fid) bann nod) als Jorturm ber Siod'turm, ber in

feiner älteftcn ©eftalt auä bem 3al)re 1346 ftammt. älutirj

bie übrigen £ore mit 2luänal)me ber Sßkffertore roaren

SDoppeltbre. 3ft bie Stabtmauer aud) bis auf gering»

fügige, in fpätere ©ebäube einbezogene tiefte liingft ge=

faßen, fo bilbet bie aJierjrjaljI ber Jore bod) nod) tjeute

ben malerifd)en 2lbfd)luß unferer ©trafen. Bon ben
Jürmen biefer Stabtmauer ftel)en beute nod) ber Jurm am
Stabtl)of,ber2lnierfd)miebeturm, berKietMn=bie-Köfan bem

3)ommifanerpIa§, ber Strobturm unroeit bes 3eugl)aufeS.
@S »ergingen itatürtid) Jahrzehnte, bis alle biefe

Bauten oolleiibet loaren. 2luS einem StedjnungSbud) ber

Kämmeret für bie 3al)re 1379—1381 erfahren! roir ba=

rüber folgenbeS: Sie Sefeftigung fd)eint ihrer Bollenbung

entgegenzugehen, man mauerte nur nod) ben äuf;eren
©raben in ber 5Räfje beä goljen Soreä nu§ unb arbeitete

an mehreren Brüden, man ift fel)r tätig an Stämmen,
Bol)lroerfen, 'ljftafterungen, 9tol)ranlagen, Srunnenbauten
unb bgl. Ser Sau ber SJJarientirdje ift rool)l in ber

©auptfad)e oollenbet. 9J}an baute nur nod) an einzelnen

MapeUen, bie fid) oon außen an baä 'öauptgebäube an=

[eljnen. Ser £>auprbau biefer 3aljre mar baä 9(ed)t=

ftäbttfdje Statbauä. 1379 ift man nod) an ben gfunba=
menten bcfdjäftigt, 2 Jatjre fpäter »erben ©erüfte an

feiner Sorber= unb Stücffeiie ermähnt; jcbcnfaUä ift ju=

nädjft baä ©ebäube unter Qaä) gcbrad)t, roäbrenb ber

2luäbau einzelner Seite einer fpäteren ,3eit überlaffen
blieb. 3ln bem 2lrtus()of rourben bamalä bebeutenbe

JReparaturbauteu uorgenommen. Sieben mehreren Sau=
meiftern Ijatte bie Stabt eine große 2(n*abl uon Stein=

metjen, •'öolsfdjneiberii, 3iegelmeiftern ufro. in Sohn ge=
nommen. SDen Sauflein bejog mau l)auptfäd)lid) au§

@otf)lanb, bie 3iegel auä Sam'erau unb ©rebin. Siefe
Sauten jeigen, foroeit fie nod) erbalten finb, naturgemäß
bie formen ber battifdjen ©otif.

Sfeben ber mäd)tig aufftrebenben 9(cd)tftabt Ijatte fid)

nun aud) roieber bie 3lltftabt 511 einer menn aud) nur

befdjeibenen (Sjiften,^ emporgearbeitet. Üluf ber ucrlaffenen
Stätte (jatten fid) im Saufe ber Jaljre roteber ®enjerbe=
treibenbe angefieoelt; ber Orben bulbete fie fdjliefelicb,

Ijielt fie aber in ftrenger 2lbl)ängigfeit, ein ^rioilegium,
roie e§ bie s

Jted)tftabt befommen, mürbe iljnen nid)t erteilt.

3n biefer 2ütftabt finben mir in ben näd)ftcn 3al)r^el)ntcn

aud) bie Stiftungen ber SBarmljerjigfett, bie 00m Drben
ausgeben, bie ^ofpttäler St. ©eorg unb jum §eil. Seid)=

nam, fpäter baä St. Glifabetl)l)ofpitat unb baä •'öofpital
ber Süfserinnen, baä bann als" ftlofter ber ^eiligen ÜBrU

gitta mit 10 Tonnen befe|t mürbe.

9Jad)bem ber £)rben bie SBaffer ber fdjneüflieBenben
unb be3t)alb üum 9Jiül)Ienbetriebe geeigneten 9iabaune

burd) einen kcmal an ber SRedjtftabt oorbei burd) bie

älltftabt unb baä ^atelroerl in bie 9)fottlau geführt

Ijatte, fud)ten bie Stltftäbter norneb,mlid) in inbuftriellen

Slnlagen: äBalf«, Sol)= unb anberen s

Diül)len, iljre 9cal;rung.
2)er Arbeit felbft ging ihnen barin mit ber dtnrid)tung
ber „©rofjen 9JJül)ie", bie heute nod) ftetjt unb be=

trieben roirb, ooran. — So fdjeiben fid) in ber jroeiten

£>älfte beä 14. 3al)rl)unbertä I)'" ftreng uoneinanber:

baä polnifdie §afeIroer! in unmittelbarer SJälje ber 33urg,
bie baran ftof5enbe Slltftabt, bie aber aufgehört hatte eine

Stabt s" fein, unb bie SRedjtftabt, bie jüngfte unter ben

preufjifcben Ürbensftäbten unb balb an Senölferungäjahl
unb 33ebeutung bie erfte.

2)af5 Sanjig fo fd)nell bie anberen preufjifdjen
Stäbte überflügelte, beruht in erfter Sinie auf ber

günftigen Sage ber Stabt an ber SDiünbung beä großen
Stromcä, ber baä roeiie C^interlanb auffdjliefjt, unb an
ber gefd)üi5ten 9ieebe. Sie ift (jerangeroadjfen unter ber

förbernben §anb ber Sanbeäljerrfcbaft, oomehmlid) aber

al§ Seeftabt burd) ihre Beteiligung an ben hanfifdjen

Unternehmungen, uamentlid) in ben Kriegen gegen SJaU
bemar iltterbag unb gegen bie 93italienbrüber. ®er

griebe ju Stralfunb 1370 bradjte ben preuf;ifd)en Stäbten
bie Beteiligung an ben Ijanfifdjen ^rioilegien für bie

Aal) 1'* burd) ben Sunb. Bon biefer mid)tigen Grrungen=

}d)aft profitierte Sanjig am meiften. Einen 2lnl)alt für
ben auf bem Spnnbel beruhenben äSol)lftanb ber Stäbte

geroinnen mir auä ben 'JJfunbäollredjnungen. 3m bänifdjen

Kriege brad)ten bie fünf preufjifdjen Stäbte jjufammen

ungefähr fo oiel auf roie bie fteben pommerfdjen unb

menig merjr alä Siübecf allein. (Sine $funbgotteinna^me
um 1390 ergibt, roie Sanjig unter ben preuJ5ifd)en Stäbten

heruortritt. (Sä rourben oereinna^mt:
in Braunäberg 2 93cf.

in Königsberg 50 =

in (Slbing 42 =

in 2hovn 165 =

in Sanjig 550 =

Wti ber roadjfenben 9Jiad)t unb bem roadjfcnben

Untemehmungägeift ber Bürgerfdjnft roudjä aber aud)— unb nidjt jum menigften burd) baä 3ufammenger)en
mit ben rocftlidjen, 3. J. rcid)äfreien •yanfefläbten

— ber

Unabl)ängigfcitäfinn l)ier, ber fid) aud) gegen bie Sanbeä=

l)errfd)aft roenbete, roo bereu Siegiment alä ein brütfenbeS

unb ungered)teä empfunben rourbe. äiMr lommen bamit

jum 2lbfal( beä preufjifdjen Sanbeä unb feiner Stäbte

00m Orben, bem fiauptereigniä beä 15. 3al)rl)unbertä.
Sie ©rünbe für biefe roidjtige Beränberung tonnen

hier nur in fofern angebeutet merben, alä fie für Sanjig
unb bie anberen, in äl)nlid)er Sage fid) befinbenben

Stäbte ausfd)laggebenb roaren. Gs roar oor allem bie

Beeinträdjtiguug beä Jpnnbclä burd) ben Orben felbft, ber

mehr unb mehr alä ©rofifaufmann, alfo alä Konfurreut

neben ben Stäbten auftrat unb feine lanbeäl)errlid)e
s

3J(ad)t

jur Begünftigung feiner Sdiiffer unb Sieger oor ben

Kaufleuten ber preujjtfdjen Stäbte mif;braud)te. SOBaä

fpesicll Sandig angeht, fo ift an unb für fid) fd)on an=

junerjmen, bafe baä felbftbeioufitc Stabtregimcnt häufig

nur roibcrroillig ben 3Inorbnungcn beä komturä auf
bem Sandiger Sdjloffe ober ben 9(cd)täentfd)eibungen
beä 'dauäfomturä nadjgnb; tief uerftimmen mußte eo bie

Bürgerfd)aft, alä ber Örben 1382 feine •'»Öanb ba^u bot,
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bafe bid)t oor ben Eoren ber Stabt, unmittelbar an bei

Sßeidjfel, eine neue ©tabt Sandig, Die Sungflabt, ge=

grttnbet rourbe, in ber ausgekrochenen 2lbfid)t, ben

jjanjigern
im $anbel fion!urrcnj| ju machen. Äonrab

non
3>ungingen raupte aber burd; Sortierung ber SJanjiger

in ben baufifeben 2tngelegenf)eiten ben UnroiHen ber=

[elben noefi äurüdjubammen. 3n ben fuhren ber

Sftegierung beS tcmperamcntoollen Ulrich con 3ungingen
ober oerfebärfte fid) ber ©egenfaf} fo ftavf, bafj nad) ber

ßataftropye oon Sannenberg 14 in Die Stäbte beS SanbeS
unb und) SDanjig beut sßoienfönig ljulbigtcn. "Jü§ bann
nod) einmal burd) ^einrieb oon flauen bie5iRad)tbeSDrbenS
and) über baS locftlubc ißreufjen ^ergeftellt rourbe unb auch,

35anjig, allerbingS nad; langem 3ögem, fid) nod) ein=

mal unter ben Drben beugte, fudjtc biefer burd) rafdjc

(Seroalttai an bem Sürgermeifter Sejtfau unb beffen ©e=

«offen fein Regiment ;u befefHgen. Taburd) rourbe

jroar eine augenblidüdjc Unferroerfung, aber aud) eine

tiefgeljenbe Entfrembung f)erbeigefür)rt. 5Da8 SSertrauen
mar oernidjtet, unb al§ bann in ber 3Rtttc beS ?al)r=
hunbertä ber allgemeine Shifftanb gegen bie DrbenSs

berrfdiaft, com ©üben beä SanbeS auSger)enb, auäbrnd),
nahm Stonjig nidjt nur teil an biefer Erhebung, fonbern
ift namentlid) in ben fpäteren RriegSjaljren,

too bie

Äraft ber anberen 2lufftänbifcljcn bereits erlahmte, bie

eigentliche fyiiijverin im Kriege gegen ben Orbcn geroefen. Gä
lann tein 3roeifel barüber befteljen, baf; cä Sandig geroefen

ift, baä mit ungeheuren Opfern an ©elb unb Dicnfdjcn, ju=

gleid; jm Sanbe unb ju SBaffer tämpfcnb, in biefem
Kriege baS roeftpreujjifcfje 8anb bem Drben eniriffen Ijat.

üljne auf bie Eingelljetten beä 13järjrigen Kriegeä ein=

jutgetjen, ober eine Beurteilung ^u oerfudjen, roie toeit

bie einzelnen SKitroirfenben an bem Enbergebniä beteiligt

toaren, roeife id) Ijier nur auf baä Urteil Saroä über Sandig
in feiner ®efd)icf)te Molenei f)iu, ber fagt: „So troftloä
bie Bemcrfung für ben beutfdjen Patrioten aud) fein

mag, fo fcljr entfpridjt cä bod) ber 2l>al)rl)eit, baf; oie! =

leid)t im gangen Sauf ber beutfdien Wefdjidjte niemals
ein bcutfd)cä ©emeinroefen eine

SU Saljr roadjfcnbe Kraft für

fo gäbe unb oon Jaljr
ben SBerbleib bei bem

poliüfdjen Serbanbe 25eutfd)ianbä entfaltet (jat, alä r)ter

bie beutfebe Seeftabi aufbot, um fid) oon bcmfelben gu
trennen. 3n eingehen Erhebungen, in Eteigniffen nonfurger
harter, mögen anbere Stäbte, roie Sübedf, SUtirnberg

Sßergleidjbareä gu SDäege gebracht tjaben, aber biefe burd)
eine foldje 9teijje oon Sauren beroiefene Seijarrlidbjett
ber Energie, biefeä eigentümlidje SBnnber, baf; mitten

in einem
unerhörten ülufroanb oon Mitteln ber SEBoh,l=

ftanb in fiditlidjem 2Bad)fen begriffen mar, baf; man
burd) glüdlidje Seefriege baä überreiddid) einzubringen
iiutitc, roaä ber Vanbfrieg an Vermögen auffog, biefe

Ijarte Entfd)loffenb^eit beä SRegimentS, baä bie ju Sluf»

ruljr geneigte Sienge jum -Teil mit fid) fortjureifjen, jum
Seil mit eiferner Strenge nieberjuljalten oerftanb, biefe

bürften bod) felbft in ben italicnifdjeu rKep.ibliten, mit

benen ©anjig fo oft oerglidjen roorben ift, faum in

gleichem Umfang nadjgetoiefcn roerben tonnen." ©d)on
aus biefer iknvadjtung erfefjen mir, baf; bie ©tabt ntdit

ctroa gebrodien, fonbern mädjtig auS biefem Äampfe
beroorging. Tk älltftabt unb baä -Vateltoert rourben

ber ')icd)tftabt eiuoerleibt, bie Jungftabt aber l)örte auf

,',u egifrieren. Sb^re Bürger mufjten ibre vaufer felbft

brechen unb fid) in ben SSorftäbten, auf Sanggarten unb

IKattenbuben, nteberlaffen. 2)er König oon ißolen be

ftätig'te ber Stabt nidjt nur ihre bisherigen .Hedjte unb

A-reii)citen, fonbern oerbeffeite foldje fo feljr, baf;

S)anjig ber Mrone i: olcn gegenüber obllig bie Stellung
einnahm, bie bie beutfdien 9leid)Sftäbte bem Äaifet

gegenüber inne hatten. Er beljielt fid) nur uor, auo
acht tl)tn prrtfentierten SftatStjerren ben Burggrafen, alfo

ben Stabt[)auptmann ju ernennen, eine jahrlidje 3af)lung
oon '2000 ©ulben unb baf; iljm innerhalb ber ilc'nuern

ber Stabt ein §of erbaut unb jährlich 3 Eage mit

feinem ©efolge freie 2lufual)tnc geioäbrt roerbe. Ter

©tabtrourbeein©ebietxugetetltoon ctioa 15 biä 20 Ouabrat=

meilen: e6 umfafjte bie SReb^rung, bie SBcrber, Teile ber

•piüje unb bie §albinfel .ficla. 'öatte Tanjig mäbrcnb
beS l'i jährigen Kriege« fd)on jur See befonoerr- gegen

SDänemarf erfolgreid) gerümpft, fo beteiligte eS fid) in

heroorragenber jikife in ben Jaljren 1469 biä 1174 an

bem Kri g ber §anfa gegen Englanb. S)aä ift bie 3eit,

in ber ber Seeljelb
k
j3aul Benccfe, oon beffen Säten

.sUrfpar 3Beinreid;ä Eb,roniI bcridjtet, feine tüljnen Bcute=

süge in Dft= unb 9iort>fee ausführte unb nidjt nur

feinblidje ©djiffe unb ©üter, barunter bnS löftlidje ©e=

mälbe SMemlingS, bas unfere SKarienfirdje jiert, fonbern

aud) einmal ben Sorb = Wai)or oon Sonbon gefangen

mä) Tan;ig füljrte. 3?ad) bem mit bem Utredjter

^rieben 1474gecnbctcn Stiege crffnrttc ber \ianbcl Tansigö
aufä neue, befonberä aber ber Berfeljr mit Englanb.
3n Ijanfifdjcn Slngelegenrjeiten

batte bie Stabt bie

5"ührung ber preufjifdjcn Stäbte übernommen nnb oer=

trat biefe ©ruppe ()äufig allein auf ben Manfetagen.

äufjere 3Dkd}tfteIIung unb grofjer 3fßor)lftans riefen eine

Blütezeit ber Bautätigteit ijeroor. 3n biefer ,'eit cnt=

fieljt ber ftoljefte gotifdje Kirdjenbau b)ier, bie 3Jlarien=

firrl)c in iljrer jeljigen ©eftalt unb Sluäberjnung, ferner

nad) jiroeimaligem S3ranbe aufä neue ber 2lrtusl)of mit

gotifdjen ^-affaben, oon benen bie eine nod) nad) ber

Seite ber Btobbänfcngaffe erbalten tft; ba6 9latr)auä erhielt

einen fdjönen fdjlanfen jurm, ber aber fpätcr burd) Branb

gerftört ift unb erft im Ui. Jaljrhunbert burd) ben

nod) oorhanbenett erfefet roorben ift. Samalö baute fid)

bie oornel)me St. ©eorgäbrüberfdjaft i()re $aHe am

Sanggaffertor, bie nod) je^t bort it)re fpätgotifdjen

formen ,}cigt. Ratten bie Bauten beä 14. 3ar)rbunbertä
gefebaffeu, roaä bie neuerttftanbene Ztaot ju ihrer SSers

roaltung unb Bcfdjtrmung notmenbig braudjte, fo fügte

biefeä l'elUe Trittcl beä 15. Jal)rl)unberto htn^u, roaä

bamalä eine reiche unb mädjtige Bürgerfdjaft ju ihrer

Jliepräfentation, für bie Betätigung it)rer Sleligiofität unb

für il)rc ©efeDigfeit für erf'orberlid) Ijielt. Bon ber

SnnenauSftattung, bie bamalä unfere Mirdjen unb bie

impofante ^allc beä i'lrtuärjofeä crbielfeu, ift nidjt oicl

auf bte ©egenroari gekommen, in bem legieren gehört

aufjer ein paar ©emalben umhl nur bie §oljfd)m$erei,
ben bitter ©eorg barftellenb, bem 15. Jalnhunbert an;
t>a% folgeube funftfveubige Jahrbunbert Ijat ben früheren

2d)tnucf oerbrängt.
Über biefen Bauten aber rourbe bie Sidjcrheit ber

Stabt nicht uemadjläffiat. Seit 1475 roirb älltftabt

unb Borftabt in bie äRauerbefeftigung einbejogen, bie

auäfpringenben SD3irt!eI bei ÜRauer erhalten Eürme, oor

biefen roerben iefct bereitä Erbroerle, Bafteien, jur 2luf=

ual)iiie oon ®efd)üten angelegt, bie naffen ©räben

roerben oerbreitert unb oeroielfälttgt. So trat bie 2taru

nuihlgeiüftet ben ftürmifdjen Seiten beä 16. .vabrljunberto

entgegen.
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3roei Seroegungen finb es, bie im 16. Saljrfjimberi

bas ©efdjitf biefer ©tabt Beftimmen, bie religiöfe, b. i.

ihre Beteiligung an ben ©eiftesfämpfen ber Deformation
unb eine politifdje, bie fidj 311 einem Kampfe für bie

Freiheit unb bas Seutfdjtum ber ©tobt nusroädjft. 6s

ift natürlich, baß beibe Seroegungen an oerfd)iebenen

fünften ineinanber übergeben.

SDan-,ig mar mit bem bcutfdjen ©eiftesleben in

ftetem 3ufammenljange geblieben, feine Söhne finben

mir sablreidh auf ben beutfdjen Untperfitäten, fo nament*

lid) in Seipjig, Noftocf, granffuri a. £)., um 1500 aud)

befonbers in Wittenberg. Sie herrfd)enbc Kirch e, bas

?ßticfter= unb Näöndjtum jeigt natürlid) in ©angig eben

biefelben 3üge, bie aud) anberswo *ut 2lbtr>enbung oon

ber fatrjolijäjen Kirdje führten. Sind) hier Bereinigte fidj

mit ber auf firdjlidjc SBefferung ausgebenben Stiftung

fehr balb bie Partei ber überhaupt Ünjufriebenen, hier

alfo bie 00m ©tabiregiment ausgcfdjloffene 23oltstlafje,

bie fd)on lange über bie Negierung bes ariftofratifdjen

Nats, unb bie großzügige ^olitif, roie fie um 1500

namentlich, ber
"

glänsenb auftretenbe 93ürgermeifter

G'bcrharb gerber oertreten hatte, unroillig mar. §rüh
hatte hier eine gemäßigte reformierenbe Partei, oertreten

burd) ben ^rebtger Ja'fob Knothe, ber fdjon 1518 in 'öm

(Sheftanb trat, auf fircblidjem ©ebiete 511 beffern begonnen,
aber fehr balb entrifß bie Partei ber ©turmprebiger unb

bie unsufrtebene SBolfsmaffe ben befonnenen (Elementen

bie güljrung. @s fam 1525 su einem 2lufruljr, ber

aud) ben amtierenben 9tat aus feinen 2(mtern nertrieb

unb foroohl bie ftäbtifdjcn Sinter als aud) bie Hanseln
mit bem Soße genehmen SDiännern befetjie.

®er Nücffdjlag blieb nidji aus. Ser König oon

?$oIen ©igistnunb crfdjien in ber ©tnbt ju blutigem

Strafgericht, ber alte Kirdjenbienft unb ba§ Regiment
be§ Nates mürben roieberhergeflellt, letzteres aHerbings

befdjränft burd) bie 9HitroirIung ber Scfjöffen unb ber

•Öunbertmänncr, b. i. ber 23ertreter ber §anbel= unb

©eroerbetreibenben, ber fogenannten 2. unb 3. SDrbnung.

Sro| ber äußcrlidj roiebcrijergefteüten alten ©otieäbienft-

orbnung breitete fidj aber bie eoangelifcbc 2el)re unter

ben Bürgern meiier aus, unb aud) ber eoangelifdje ©ottes=

bienft fanb in ben nädjften Sarjren roieber mehr unb
mehr Eingang. Nur magte man nicht, ben fatholifdjen

2)ienft aanj aus ben Kirdjen 311 perbrängen, man berief

eoangelifdje ^Jräbifanten, bie alTmäblid) oon ben Kangeln
ber Kirdjen 33efi^ ergriffen, roährenb man anberfeits bie

fatbolifdjen ^riefter in ifjrem 2lmte unb por allem im

©enuß il)rer ^frünbert lief?. Niit großem ©efebief ocr=

mieb ber Nat augenfällige Neuerungen, mußte aber unter

ber §anb bei bem polnifdjen König Tulbung unb fd)ließ=

lid) 1557 aud) 2lnerfennung beS
"

coangclifdjeit ©otteS=

bienfteS burdjjufefcen, roas umfo Ijöber ansufdjlngcn ift,

alä einerfettS batnals bie burd) fjojius in $olen ein=

fe^enbe ©egenreformation ib,re §anb natürlid) aud) nad)

3)anjig au§ftrecfte, unb anberfeitS im proteftantifdjen

Vager ©freitigfeiten ,^roifd)en (Saiuinifteu unb Sutljcranern

aud) in SJanjtg bie Kraft ber eoangelifdjen Partei ju

lähmen anfingen. $ür bie 2lrt ber 2lu§einanberfet3ung
ber beiben Konfeffionen Ijier liefert nod) l)cute ber Um=
ftanb ein merfmürbigee. 3eugnis, baf? bns Pfarrhaus jjU
2t. SKarien bem fatljolifdjen Pfarrer oerblieb unb bis

»um heutigen Eage oerblicben ift, mäljrenb bie JRirdje

fd)on in ben erften Sa^rje^nten bc§ 16. 3al)rljunbert3
bem eoangelifdjen ©otteSbienfte übergeben mürbe. SDiefer

oorfid)tigcn, faft l)eimlid)en @infül)rung eoangelifdjen

SDienfteS in unfere Kirdjen oerbanfen mir bie Srtjaltung
mandjer mcrtoollen ©tüde in ber 2tu§ftatiung ber

fiird)cn, bie fonft pielleicbt bem ©laubenSeifer ber

Neuerer sum Opfer gefallen mären.

Kaum mar ber ©tabt bie grciljeit, bie fird)lid)en

2lngclegenl)eiten nad) bem ©inne ber 23ürgerfd)aft ju

regeln einigermaßen gefidjert, fo begann ber anberc

Kampf, ber .(Jamtf um bie politifdje ©elbftänbigfeit unb

g-reil)eit. ®amal§ befaf? bao polnifdje 9{eid) nod) gc=

nügenbe Kraft, um bie organifdje Serbinbung foldjer

©ebiete, bie nur lofc, roie burd) *).>erfonalunion mit bem

eigentlidjen ^olen oerbunben roaren, nu6) gegen ctma

befteljenbe Verträge burd)3ufet)en. Saoon rcurbe oor
allem baö föniglidje

s

preuf;en betroffen. Tro£ beä

{lugen uno bis jur ©elbftaufopferung I)ingcbcnben tS'in=

tretend ber ©atyiger Sürgcrmetftcr tionftantin Berber
unb ©eorg Klefelb am polnifdjen Vofc unb auf ben

polnifdjen SReidjätagen inadjt 1569 ber NeidjStag ju
Sublin ber ©onberftellung ^reufjenö ein ©nbe, inbem er

bie Jnforporation biefef. £anbe§ in ba§ polnifdje Neid)

ausfpridjt.

Samit waren ba§ platte Sanb unb bie fleinen

©täbte ber ^'olonificrung preisgegeben, nur bie größeren
©täbte fudjten innerhalb ihres öejirii bas Scutfdjtum
unö ihre ©clbftänbigteit nochmal in fdjrocrem Ningen
unb mit ungleichem (Srfolg ju erhalten. 3)anjig mußte
1577 um biefer beiben ©üter milien su ben SiSaffen

greifen, ßs hatte fidj geroeigert, bem neugcroähltcn

äpolenfönig ©tepljan Sathorp 311 bulbigen, bcoor er bie

fämtlidjen ^riuilegien ber ©tabt beftätigt hätte. 2)er

Äönig aber moHte bie trotjige ©tabt 3ur bebingungslofen

llntcnnerfung jroingen. Nadjbem ein polnifdjeg Ver-
einen SJanjiger §eer(jaufen

— bie Gängiger füfjrten ben

Krieg teils mit ben Kinbem ber eigenen ©tabt, teils

mit bcutfdjcn, bänifdjen unb fdjottifdjen ©ölbnern — bei

Siebfdjau, unmeit ®irfdjau, im 3Rai gefdjlagen, fam ber

König im Juni felbft oor Gängig an unb ließ bie

Stabt befd)icßen, ohne aber bie 33ürger flut Nachgiebigfeit

311 heroegen. 3)ann änberte er feinen i'lan unb ridjtetc

feine ganje Wlad)i gegen bie ^eftung 21'eichfelmünbe, um
burd) bie (Sinnaljme biefer ^-eftung ben Sämiger Sec=

Ijanbel 3U unterbinben. Nad) längerer Belagerung fam
es im letjtcn ^Drittel bes 2luguft 311 einer" jeljn Sage
lang fortgefefcten Seftürmung biefer geftung. SDie

'Uolen Ijaiten, um oon bem linfen 9Beid)feIufer jebei^cit

Nadjfchub erbalten 511 fönnen, eine fdjioimmenbe SHrüde

ber ^efiung gegenüber über ben ©trom geführt. Sie

®an3iger aber hielten unter großen 23erliiften
— auch

ber Mommanbeur ber 3Dan3iger Jvuppen, £)bcrft oon

KöHn, fiel, unb bie in SBeicrjfelmünbe befehligenben

•'dauptleutc mürben oermunbet — ftanb. Cinblich gelang
es ihnen aud), bie ?3rüdc über bie 2ßeid)fel 3U jerftören. 2lm
1. ©eptember gab ber $olentonig bie Beftürmung unb 2V'=

lagerung auf, man untcrl)aube(te, unb es fam 311m ^rieben.
®cr g-orm nad) bebeutete berfelbe eine lluterroerfung, in ber

©adje einen äußerft roidjtigen ©ieg ber
Sanjiger. ®ie

©tabt sohlte ©elb unb Ijulbigte, aber
fie

trat in ©enuß
aller iljrer sßrioilegten; bie Freiheit ihrer 2Jermaltung,

iijr 3)eutfdjtum unb bie tSrebigt ber eoangelifdjen Sebre

roaren nunmeljr gefidjert unb finb nie mehr oon ben
s

#olen ernftlidj bebrohf loorben.

2)iefer ^-rieben oeseidjnet für 35anjig ben 2tnfang
einer neuen (Spodje. Kräftiger als oorljcr erhob fiel) bie
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Statt, fie ftrafte dutd) einen Seegug bie ben ^oleit

get)ord)enben >Rad)barftäbte, namentlich (ilbina,, unb um=

gab fiel) in den nä<$ften Sahiren mit einem neuen Be=

feftigungSgürtel mich ben Plänen italientfdjer
unb

nieberlänbtfd)er BefeftigungSbaumeifter. 3)ie Sücittel ju

Diefem Slufraanbe tog Re auä bem fidi immer blühender

geftaltenben £anbel. ©erabe um bie 2Benbe des 16. Jal;r=

bunbertä erreichten tie •vanbclsoerbinduugcn eine räum:

lidjc äluSbetjnung wie nie uori er unb nicht nachher. 6s
hängt das aufä genauefte mit ber allgemeinen SBeltlage

mfammen. 2)er älbfall ber '.Niederlande uon Spanien
bradjte eä mit fidi, daf; bie Holländer, melcbc bis dahin

Ijauptfädjlid) b e Atndjtfiiijrer von unb nad) ©übeuropa
ieroefen roaren, bortljin ©etreibe gebracht, oon Dort 3üb=

früdjte unb Rolonialergeugniffe geholt hatten, fid) nid)t

in ben fpanifdjen ©etoäffern Mieten laffen durften, i'ln

bie Stelle ber •'öoliänbcr traten nun für einige 3a(jr=

lehnte die banftfdjen Siäbte, befonbers Hamburg, Sübed
unb Scrngig. Philipp ll. oon Spanten, jualeidj im 8e=

fiy von Portugal, tub 511m Befud) uon &iffabon unb

uud) ber fpanifd)en •'öäfen ein, eS entioicfelte fid) ein

reget Berfet)r bortljin, ber feine Sicherung burdj bie Be=

ftellung. jroeier fjanfifdjer Ronfuln in »Portugal unb

Spanten unb eineo Itanfifd)en polittfdjen Agenten -in

fleabrib fanb. 3llS 1606 $ur greftlegung günftiger

•öanbelsbebingungen eine größere (Sefanbtfdjaft an ben

fpaniferjen vof abgeorbnet mürbe, ftanb an deren Spü.'.c

aufjer einem Hamburger unb einem Sübedfer §anbelSr)errn
auch ber SDangiger "Jlritolb oon holten. ©leiajgeitig
mürben mit jyranireid) alte Berbinbungen, bie a6cr

ioär)renb beS gröjjten JeilS beS 15. SabrfjunbertS geruht
hatten, roieber angefnüpft. Jn ben Satiren 1471 bis 1476
unb barüber l)inaus hatten gange -Jlotten aud) oon

Sangig auä bie äi'cftfüfte granfreidbS aufgefudbt, um
das toftbare Baienfalg, aud; 3Bein, Öl, topfen, 2Bau*s

nüffc unb 3Ranbeln zu holen; um 1 5<»0 mar biefer Sßerfe^r

burd) baS feinbfelige Verhalten ber gfrangofen unter:

brodien. Sn ber jroeiten Hälfte des 16. 3ab,rIjunbertS
mürbe uon jjranlreidj aus roieber ber SBunfdj laut,

diefe alten Beziehungen aufzunehmen. Gs taut zu 3Ser=

handlangen ber £>anfa mit Sari IX., geführt oon bem

hanfifdjen Sunditus Hermann Subermann unb bem

iüangiget Sgnbifuä (ileopbas 2Ra», allein bie §ugenotten=

oerfolgungen, bie Bartt)olomäusnad)t traten hier ftörenb

bagrotfajen. tiine engere Verbindung fam bann jur
3eit ÖeinricbS IV. guftanbe. SamalS fud)ten aud) bie

Ataniofen ben Sangiger -vafeu häufiger auf, unb das

ÜrgeontS biefer Begiegungen mar bie (Srridjiung eines

frangöfifdjen RonfulatS H>10 in Sanjig.
üben bie Unterbinbung ber rjollänbifdjen Sd)iffal)rt

nad) Sübeuropa brad)te aud) 3)anjig in närjerc 53e=

?ieb,ung ;u ben italienifdjen Staaten. ,sialien mar über=

Ijaupt auf ©etreibeimport angeroiefen, unb mar es umfo=

mef)r in ben Jahren oon 1586 an, ba damals burd)
eine :)(eihe uon fahren mieberl)olte SWifjernten bort

Hungersnot b,eroorgerufen l)atten. SEBit finb über bie

ilnfnüpfung uon f»anbel§bejier)ungen jroifdjen 3)an^ig
unb Stalten genau burd) '-Berichte uon italtcuifd)er Seite

unterrichtet. @ä maren Beauftragte italienifdjer ;He=

gierungen, fo Siiccarbo :Hieeaibi uon gftorenj, bann
3J(arco Ottobono uon "üenebig, bie um 1590 nad) SDanjtg
tarnen, l)i

er (Setreibe auftauften, Sdiiffe charterten unb
beluben unb bamit eine ^anbeläoerbinbung einleiteten,

m\ ber fid) bann balb barauf eine älnjat)l S)anjiger

Maufleute aftiu beteiligte. Jcamentlid) mit ifeneoia. ent:

micteltc fiel) ein reget 33erier)r, ber aud) Die beiberfeitioen

Stabtregierungen naher braute. 3um 3eid)en biefet

freunbfd)aftlidien Segtetjungen überfanbte ber :)(at oon

Sanjig fem Toaai 1600 ein 8ilb unfeier Stabt; mau
fdurfte auficrbent einen Selvetar bahin, ber bie oenetianifdje

ÜBerroaltung ftubieren follte. lie Xan^iger Schüfe

pflegten uon SJenebig unb Den uenctianijdjen Seft^ungen,
ja felbft uon (fanbta Öl, Sßetn und Sübfrüdjte guräefs

ntbringen. (im
italienifdier Serid)t biefer 3eit bezeichnet

Sanjig als „Die eiaentlidje g-unDgrube für (Betreibe aller

Slrt, aus ber man unenblidje Giengen fdjöpfen fönne,
ba bort bie gange Sre§geng 1-olens

jufammenfjliefje".
Unb an biefer jjunbgrube t)atte bamalä aud) ttu

ringerer als da- römifdje ißapft (ilcmens \"lll. für feine

t)ungernben 3tomer das allergrößte 3ntere[fe Xaber
rourbe der Gängiger Raufmann, fpäter Sürgermeiftet

3ot). Speimann, als er den [Römern 1593 jdjon gum
groeitenmal (Setreide bradjte, dort mit befonberen (ihren

empfangen und Dom Zapfte sunt goldenen Flitter ernannt.

(io ift das derjelle Speimann, deffen vaus am fangen
s
JJiartt (jeßt im ©efitj der g-amilie Steffens) als das

fd)önfte ?){enaiffancehauS ®anjigS befannt ift. 5Der

»papft geroätjrte ben 2Jangigern nid)t nur geroiffe§anbels=
oorredjte in feinem Staate, fonbern roieS aud) ben

9cuntiu§ am polnifdjen •'öofe, DJfalaSpina, ?u einer roeit

entgegenlommenben Haltung gegen bie ÜBünfdje ber

Dangiget an, roas biefen bei it)ren immenoät)renben

3Jerl)anblungen in 2£arfd)au fct)r toertooll mar.

liefe Verbindung mit dem alten fiulturlanbe bradjte
beti Sangigem t)öt)eren ©eroinn, als ben materiellen

äßoljlftano. 3Bie bie angefeljenften Raufleute, bie Sd)ad)-
mann, Speimann, Jaofi, fid) perfönlid) an Den 3tölien=

faljrten beteiligten, fo tuurbe aud) bie fjeranroadjfenbe

Sugenb der Statsfamilien auf foldje [Reifen gefanbt; fie

ftubierte auf italienifdjen Uniuerfitäten, und begabte, für

ben Dienft ber Stabt beftimmte Seute unterhielt der :)(at

oft uicle Jahre als alumni an italienifdjen SilbungS=
ftätten, die 3lrd)itetteu mit isorliebe in gtoreng, die

3uriften in Bologna und $abua. So mürben bie

Stätten der Runft in Stalteir den
5)angtgern iuol)l oer=

traut, und Seute rote ber Selretär SBittenborf, ber 1606
bie ©efanbtfdjaft nach Spanien mitmad;te unb auf der

:Hüdfal)rt burd) Stauen gog, reiften fdjon ganz in

mobemer SBeife, befidjtigten Rirdjen und Sdjlöffer,
und madjten fidi SRotigen über Snfqriften und ©emälbe.

3)er SOBoljlftanb aber
(jeftattete

die aiuSjd)mücfung
der Heimat nad) ben Beifptelen ber ifeembe; jefci hielt

die rKenaiffance red)t eii\entlid) iljren liinutg in 3)angig,

beftimmte den Stil der Bauliqjfeiten und roirfte ftarf ein

auf baä ganze grofje ©ebiet des RunftgeroerbeS und der

.Uleintunft Tod) bar} über diefem bireften italienifdien

(i'tnfluf; nidjt überfeljen roerben, Dan fdion mehrere ,Vabr^

zehnte uorljer bie Siieberlänber, mit denen S)angig
dauernd in engen 8egiel)ungen ftanb und nidit zum

roenigften biejenigen uon ihnen, die roegen der 5ReligionS=

oerfolgungen ihre veimat oerlaffen und in unfere

©egenben fid) geroenbet hatten, neben geroiffen iedmifen

unb Betrieben, fo der Radjelmalerei und der

fabrifation, aud) ihre Runftübung in älrdjitertur, 3J?alerei

und 5ßlaftif, bie ja ihrerfeits aud) unter italienifdiem

©influffe ftanb, hierher gebradjt hatten. 3m Runftgeroerbe

[pegiell, fo in der Sdjmiedetunft und der Silberbearbeitung,
in der Sifdjlerei und Sdmi^erei läjjt fid) daneben aud)
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ber Gtnfluß oon jtibbeutfdjen Munftftättcn, etroa oon

älugSburg unb Jcütnberg, irol)l nadjireifen.

Sas ©epräge unferer Staut in ifjren oornebmercn
alten leiten flammt aus jener 3eit. Samalö alfo marf
man über bic gotifdjen ©ebäube ber £>auptftraßen
ber 9ted)t[tabt baS Stenaiiiancegcuanb, ba3 biefe jum
großen Jett nod) heute tragen. So finben mir, befonberi
in ber Sanggaffe, nod) beute 9ienaiffancefafiaben oon

ebler Einfachheit, bereu £>auptfd)mucf elegante *pilafter=

orbnuugen finb, mit Briefen, &ie nod) bie alte Sriglppbcm
einteilung feigen, bis" ju gaffaben, bei benen bte ftgür=

lid)en Sarftettungen bte einfache SiSpofition aanj unb

gar übenoudiern. 3Ran bente fid) bie erfteren im 3iegel=
bau mit »JJilaftcrn, Ginfaffungen unb ©fulpiuren aus"

Sanbftcin unb einer nid)t aufbringlid)en STnroenbung oon

©olb sur £>ert>orf|ebung getoiffer Konturen, um bie ur=

fprünglidje SBirfung biefer Sauten flu ermeffen.

Sefonbere Sorgfalt mürbe auf bie 2lusbilbung ber

portale unb ©icbel oertoenbet. •'öier oerbüifte jetjt ber

jjenaiffancegiebel mit Voluten unb Spi^fäulen ben

gotifdjen Sreppcngiebel ober ben 3innenabfd)luß unb
enbete gcmöhnlid) in einer Ijodjragenben ©anbfteinftgur.
Sie iiefe ber fdjmalcn ©äufer bebingte einen ftarfen

Sicfjläutafj oon ber Straße, b. b- große fyetifter bei febr

fdjmalen SRauerpfeilern, fo baß ein frember Sefdjauer

Damaliger 3eit bie Sandiger Käufer at§ „®ia§t)äufer"

bezeichnen fonnte. 3mci Gigentümlidjfeiten bes
-

2)angiger

§aufes oerbienen befonbere Grioäl)nung. 3um alten

Tauiger 'paus' gehört ein auf bie Straße oorgefdjobener

Vorbau, ber Seifdjlag, unter bem fid) Keiferräume befinDen
unb befielt Plattform mit iljrer ber)aglicr)en Slusftattung

burd) 3iergeauid)fe, 2ifd;e unb Saufe ber Familie 511111

Grbolungsaufenthalt biente — fotdje Seifdjläge finb in

größerer 3al)l in ber grauen = unb Srobbänfengaffe er=

halten
— unb jum alten Sandiger -§>aufe gehört ferner

bie Siele, b.
I).

eine ©alle, bie ben Gintretenten junädjfi

empfängt unb bie je nach ber 2ßot)U)abenlieit beS Scfitjer'j

mit mehr ober minöer toftbarem ©erat, gefd)itißten

Iruben, ©dtjränfen, Selfter ©efäßen u. bgt. gefdjmücft

tft. Son ber Siele führt bann bie rjäufig reich gefdmirite

Sreppe uorbei an ber Apangelftube $u bem oberen ä55olm=

gefd)oß bes Kaufes, über bem fid) bann Stoben» unb

Sagerräume befinben.

Son ben öffentlichen ©ebäuben erhielt in biefer 3eit

bei 3lriu§t)of feine jcim^c -vauptfaffabe, ebenfo bie meiften
Stücfe feiner inneren 2tu§ftattung. Gr mar in biefer

genußfreubigen 3eit mie attd) fdjoti oorber ber 3)iittel=

punit beS gefcüigen Gebens; b' er oerfammelteu fid) all =

abenblid) bie Kaufleute mit ihren ©efdjäftsfreunben auö

ber grembe pm fröf)Iid)en Srunf, l)ier mürben bie großen

gefte ber Stabt mit Spiet unb 2an$ gefeiert Sie

i'lrtusbofgcnoffenfdiaft teilte fid) in fedjs Srüberfdjaften,

Tanten, bie ihre bestimmten $(ä$e im -Vofe hatten unb
in ber ilusfdntüitfung beffelben burd) 3agbtropl)äen,

Sd)ilbereien, ©emälbc u. bgt. wetteiferten.

Samalä erfjielt ber •'öof aud) feinen fdjönften Sdjmutf,

„Sas" jüngfte ©erict)t" oon älnton i'iölier, ber, auc

Königsberg gebürtig, (jict in Sandig im elften Jahrzehnt
be§ 1 7. 3a!)tl)unbertä eine fo umfangreiche 2ätigteit ent=

toicfelte, baß er besl)alb als „ber 3Raler oon Saniig"
angefprodjen mirb.

Speziell oenetianifchen Ginfluß sagt bie June" 5

aiigftattung Des ^tnthaufes im roten Saale, ber alten

Sommcrratsftube. 2ln it;rer 3(usfd)müdung mirtten ber

3lieberlänber SKaler griebemann be Sries", ber Sandiger
Sfaat o. b. Slod'e mit bem £teinme§ Simon €>erle 511=

fammen.
Unter ben Saumeiftern biefer 9ßeriobe überragt alte

iHntont) 0. Dbbergen aus ?3iecheln, bem bie Stabt ba§

3eugt)au§, ba§ *>aus ber naturforfd)eubcn ©efellfdjaft

unb bas altftäbtifdje Siatljaus auf ber t>fefferftabt oer=

bantt; er ift als ber eigentlidie Vertreter ber Sanjiger
Sienaiffance anjiifehen, unb es" ift nicht zufällig, i>a^

bte

genannten Sauten eine fo nalje 3Sermanbtfd)aft mit ge=

miffen bänifdjen Möntgsfdjlöffcrn berjtlben 3eit jeigen,

Oenn ilntont) mar oor unb nad) ber Sandiger 3eit im

Sienfte bes Sönigä oon Sanemnrf tätig. 3Benige 3al)re

früher, 1588, mürbe bas Vol)e Jor in feinem maffioen
£:uaberbau als Vaupteintrittstor in bie Stabt ooltenbet,

üa§ matt moljl ba§ fdjönfte beutfdje Sienaiffaneetor ge=

nannt hat, bahinter bic ^einfammer mit ihren jierlicheu

©iebeln unb Jiguren, überragt oon Bern Stod'turm, ber

feinen oberen ätufbau aud) in ber groeiten Hälfte beS

16. 3al)rl)unbertö erhielt. Serfelben 3eit gehört aud)
bas" ©rütte Jor (früher Roggentor) an, baä ben Sangen=
marft nad) ber 3Bafferfeite abfdjließt, bamal§ in ber

je|t mieberhergeftellten 2lrt als Quartier für ben i'olen=

fönig l)eri\end)tet.

3n ftditltd) italienifdjem Stit tft Bann einige 3al)re

fpäter an Stelle Beä älteren gotifdien SefeftigungStoreä
Baö jetjige Sanagaffertor errichtet.

Siefe glan,50olle i>erioce aber fonnte ttidjt oon langer
Sauer fein. Sie *?anbclöoerbinbung mit ben fübtid)en

Sänbern hörte auf, als" bie Seranlaffung bayi, bie nteber=

länbifchen abirren, iljr Gnbe erreicht tjatten. Sie

friegerifdjen 3eittäufte bes 17. Ja[)rl)unberts, ber 30jährige

5trieg, h' er befenbers bie fd)iocbifd)=poliiifd)en Kriege,
brücften ben ©anbei ber Stabt herab, unb fd)on um 1660

[teilte man hier fetjr ernfte Betrachtungen über bie llr=

fadjen bicfeS •'öanbelsrüdgange'j unb bie i'üttel, mie ber=

felbe ju hinbern fei, an. Sie Kriegsgefahren jtoangen

Sandig, feine ganje Kraft roieber für bie Serteibigung
Ber Stabt gegen bie äußeren geinbe einjufe^en, benn bie

Stabt mar barin lebiglid) auf ihre eigenen 9J!ittel an=

gemtefen; irgenb ireld)e -Vilfe, ettoa oon bem König oon

'Polen ftanB uid)t ju ertoarten, meil, toie Sengnid) in

feinem jus publicum civitatis Geilaneusis auseinanBer=

fttu, „bas Sefd)irmungsred)t unb bie Sefd)irmungspflid)t
beä .Königs nur barin beftanb, i>a^ er jugunften ber

Stabt bei anteren •'ööfeu biplomatifd) interoeniert unb
bie Stabt ermahnt, auf ihrer §ut 311 fein, bie Se=

fd)üt)ung aber ben Serfügungen ber brei Orbnungen
überläßt".

Um 1640 begann bie Staot fid) burd) nicberlänbifd)e

Ingenieure mit ber formibablen Saffionsbefeftigung su

umgeben, bie bis" oor 10 3al)ren fie nod) aud) auf ber-

ieft freigelegten Sßeftfeite mie ein gewaltiger grüner
©ürtet umfd)loß. 93Jan goß Kanonen, füllte bie 3eug=
Ijäufer unb nal)tn KriegSoolf an. So begann hier ein

3eitabfd)nttt ber Sertetbigung, unb bementfprcdjenb fudjte

man auf allen ©ebieten beö öffentlichen unb prioaten
Sehens ängfttid) feftjuljalten,

mas man befaß. Sdjöpferifd)

toeiterbilbenbe, ba§ ©emeintoefen oerii'tnaenbe Kräfte
traten nicfjt mehr Ijeroor. Gs erftarrte bie flcine Stabt=

repubhf in ihren alten Aormen, unb ein Seobad)tcr bes

auöget)enben 18. SaljrljunbertS fonnte besljatb mit :)ted)t

al§ ben 9tattonald)arafter ber Sandiger „eine mert=

lüürbige Sereinigung Bei Soiliebe für republitanifdje
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Staatsform unb Areibeit mit großer Slnhänglidileit an

baS 3l(tf)ergebrad)te" begeidmen. „9iirgenbS a\u\\

meinte er, „jeige fuh in allen Serorbnungen, in ber

!|}olitil unb Per ganzen SiaatSoerfaffung, fo unoerfälfdjt
ber Seift reo oerflojfenen, r*. i. beS 17. jabrljunberts."

©egen alle anfielen jeinbe unb baS polnijdic SReidj

bat auch maiircnb ber gangen 3eit bes 17. unb L8. Aahv

Ijunbert* bie tapfere Stabt ihre Selbftänbigfeit ;u be

haupteu geraupt, fie ift famt intern ©ebiet ein fefter

Stüfcpunti beS SeutfdrtumS hiev im Dften geblieben, bis

rer preufeifdje Staat fie feinem iBerbanbe einfügte unb
nun jelbft bie Aufgabe, hier im Ofteit beutfdjeS äßefen
unb beutfdje ©efittung ju oerteibigen, auf feine ftärferen

Schultern nahm, ^ie 3äfngfeit aber, mit ber frühere

@efd)leel)tev liier bie @rrungenfrf)aften aus ben Reiten ber

Sorfaljren oerteibigt haben, ber [angfame ©ang ber ®nt=

roitflung überhaupt, bie erft in neuefter 3eii einen

formelleren Serlauf genommen hat, fie haben uns neben

ben gefdtriebenen 2?ofmnenten ber Stabta,efd)id)tc in

unferen Saunierten unb Runftfdjöpfungen gafjlreidje (5!)i'
;

furdit gebieienbe 3eugen auS allen ,'eitaltcrn unferer

Stabt beroafjrt.

O.Uein heutiger SSortrag aber l)at feine 'Jlufaabe er

füllt, roenn es ihm an feinem befdjeibenen Jeil gelungen
ift, ju bem SerftänbniS ber Sergangemjeit biefer Stabt
unb Damit aud) ber ©egenroart ein roenigeS beizutragen.

3ur /rage Der römtfdjen fjenmitjcn.

Son 0. .«vetl.

Son befveunbetev Seite roerbe ich erft jet.it auf
einen Sluffafe aufnterlfam aemacht, in roeldjem iJJrofeffor

Sinti) e 3 in 3lx. 5 bee KorrefponbenjblatteS (1903
mit meinem 2d)riftd)en „2Utrömifd)e Neigungen" be=

fdjäftigt. vieren b,abe ich folgenbeS ju bemevfen:

3n ben
r,2lltrömifd)en fjeigungen" (jabe ich nadjge

mieten, baf; in ben Säbern oon Pompeji, im ©eqenfa$
ju ben bisherigen iMnnnbmen, voeber bie ttnierfetterung

nod) bie tubuherten 3Bärtbe •V>ct;;u>ed
:

en gebient haben,
unb baf; VijpofauftenbobeniiHiubheiiUncjen, roie fie an=

geblid) in Pompeji oorljanbcn geroefen füllen, roeber bort

nod) anberSroo nadjgeroiefen roorben finb.

Sagegen habe id) (S. 17
1 an ber -vanb ber in ber

Saalburg aufgebedten Saurefte eine $m)orauftenluft=
heiutna Befdjrieben, auf meldte bie oon Sitruo gegebene

Beitreibung oon •vnipofauitetiheiuuig pajjt, bie aber mit
ber tu fßompeji als uorfyauben angenommenen finpo=

taiiftciibobenmanbheiiiiita, nidjtS gemein hat.

Sinti) eS ift eo nun augenfdjeinlidj ntd)t gelungen,

fid) ben Unterfdiieb biefer grunboerfdnebenen ipeigarten
tlaruimadteit (S. 50 bis 53 älltrömifdje Neigungen)
unb fid) oon ben bergebradjten Sluffaffungen freigu=

madjen. ©r bleibt unentwegt babei, bie Duetten unb

Überlieferungen fo ju beuten, uue er jtdj
bie Sad)e oor=

ftellt unb Deshalb finb alle bie infolge biefer miliaren

unb falfcben l'luffaifuna mir gemachten SluSftettungen

gegenftaubSloö.
Sitte oon l'lnthe* angeführten Stellen alter 2d)rift=

[teuer paffen ohne ..-Wang auf Die Anlage einer s>npo :

Inuitenluftheuunn, hciocifen aber nicht* für bie (innen;

einer \M)potauftenlniDeim>aiiDl)et;uiia. co ift aud) nirgenbe
bei ben ällten etroaS gefdjrieoen, maS bei Vorurteils

freier ^rüfuna Oie äiertoenbung tubulierter SBänbe ;u

.'.medeu ber $>ttpofauftenbobenroanbt)ei}ungen beroeifen

mürbe, roof)l aber befdjreibt SBitruo \ II l 2. au|

eingeb,enbfte (roie auch 2. 90 ber älltrömifdjen öeijungen
angeführt) biefe tubulierten ÜBänbe, gang entfpredjenb ben

luuhaubeiieu SluSfübrungen, alc. ein AVittel, um feudjte

iBänbe troefen ^u legen, x'litd) SJitruo roeij nia^tä ba=

oon, bafj rubulierte JJBänbe vei^inedeu Dienen.

So ift auch i. 8. bie oon mir i c. 36) angeführte
Stelle bei -JmiI. -A'iar. 9 biß 10:

J '. Sergim ta pensilia balinea primu
iustituit. Quae impensa levibus tnitiis coepta ad

calidac aquae tantum aequora penetravit" bio

oor turpem allgemein bahin gebeutet roorben, baf; burd)

biefelbe bie Direftc Sefjeigung fteinerner Saberoannen
cuird) Unterfeuerung beroiefen roerbe. veute beult felbft

Jlnthee. nid)t mehr baran, einen füldjen Sinn auo biefer

Stette heraucMulefen. ©S t'ommt eben fcljr Darauf an,

mit roeldjen SSorftellungen mau an bie Deutung ber

betreffenben Stellen herantritt.

"Jlud) bie uon Slntheö mit fo grofjem ©ifer oerfolgten

Spuren ftarlen geuerS foroie reichlicljcr Slfdie unb :Hur,

in ben ^obljiegeln unb 3ügen beroetfen, roo foldie gefunben
roorben, nicht baS geringfte gegen meine SluSftiljrungen über

•Vnjpofauftenbobenmaiibheijuini, fonbern geben liodifteno

ben SRadjroeiS einer aud) oon mir befprndjenen unb be=

tailliert befdjriebenen ^npofauftenluft^eijung.
3lntE)eS gibt jiuar notgebrungen bie 2Jtöglid)leit \u,

ü\\V-, m\d) ber Sbeorie ber Jedjmfev felbft Säber in rid)

tigerSBeife burdivoUfphlenbcdcn beheiu roerben fönnten,

Dod) begrocifelt er — im SSerein mit ben, uue er

meint, in biefeut Aalle praftifdjen „unprattifdien" ©e=

lehrten, baf; biei uurtlid) gefdjel)en fei. J^ie ©efd)id)te
Der pompeianifd)cn Säber, roelcfje beroicfencrmafjen, beoor

und) bie Unterfellerungen eingeridjtet maren, nur burd)
Mahlenbecfen ^ahrhunberte hinbtird) beheut rourben, tollte

aber bocl) aud) Stnt^eS bet'annt fein, unb meitn er fragt,

roarum bei uns jefet nid)t mehr mit fo einfadicn <veu

oorridjtungen unb $olgfob,len geheilt roirb, ja rann ihm
ieber beliebige .Uphletihanbler bie Slufflärung geben,
baf; voUfoblcu bei um ut teuer finb. Übrigens ift bie

ViiUicihleupfanncnheiuina, aud) heute nod) in allen l'i'ittel

meerlänbem, l'i'tttelafien, China unb Sapan in ©ebraud).
iJBenn Slntheö nur bcShalb fid) herbeilafu, naher auf

meine Behauptungen einjugeb^en, roeil bietelben an fo

maf;gebenber Stelle, roie in ber Sifeung ber 3lrd)äolo=

gifdjen ©efettfdjaft in Serlin, in juftimmenbem Sinne

befprodjen roorben finb, fo fet.u er fich buvdi feine ab=

fällige Äriril meines Sa)riftd)enS nidit nur mit biefer

©efettfdjaft unb famtlichen ^ahlreuhen tediuifdien 9tefe=

reuten über mein Sud) in ©egenfafe, fonbern aud) mit

uid)ttcd)nifd)eit Kritifern, roie
}.

S. ©ngelmann, einem

aud) für Jlnthe-j mohl htureidtenb legitimierten Kenner

fJJompejiS, ber (9Bod)enfd)rifl für Munft unb ßunftgeroerbe
OJr. 12. Januar 1902 3. 185.) fdjreibt:

„3)iefe neue (Srflärung bei vnpofaufteit (in Pompeji),

uad) ber fie nicht jur Sebeijung, fonbern nur
jur

Erodenlegung ber oberen Säume gebleut haben, rorrb

ohne Jioeifel ^imadtft mamhen iffiiberfprud) heroor

ritten, roeil fie fid) oon ber bis jetit gültigen 3lnnal)me
rocit entfernt, idi jroeifle aber uidtt, baf; fie all=

gemein angenommen roirb
"
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Gin fpejieller gacbgenoffe uon Slntbes, Oberlehrer
eines ©nmnaftumg, her fomit roohi, roie Sluthes es uer=

fangt, ein „orbentücher" ^ilologe ift, febreibt:

„Sie fadjhntbigen unb grünbtidjen Ausführungen
be§$erm;8erfaffer§ (ber ÄltrömifebenNeigungen) haben

mich in ()ol)em ©rabe
gefejfeit

unb oon früheren irrigen

Sluffaffungen belehrt. 311S Saie in ber £>eijroiffenfchaft

uermog id) ben rein teebnifeben =8eroeifen nicht attent=

halben ju folgen, namcntlid; bei ben giffermäfeigen

•jeaebroeifen. -Jiähere Prüfung literartfqjer Duetten

l)at mid) aber uon ber Sttdjtigfeit feiner Annahmen
überzeugt. S)a ich, nid;t firfjcr bin, ob ber SBerfaffer

bie betreffenben Stellen oor 2(ugen gehabt bat, führe

id) fie hier an" ufro. (folgen eine größere Slnjahl uon

Stellen aus ben oerfdbiebenften römifdjen Srhrift=

fteffern.)

Auch mit ber roieberholten Berufung auf Jacobi
unb bie Saniburg gegenüber meinen Ausführungen Ijnt

"Jlnthes roenig ©lücf. .Jacobt fdjreibt mir unter anberem

bezüglich ber altromifdjett Neigungen:
„2ßaS mir heute als toafyc unb richtig erfennen, roirb

morgen burd) neue gorldjungen unb (jrgebniffe unrichtig
unb unwahr. — So ift aud) burd) 3hre fehönen
Stubien manches anberä geraorben. 3hre Anficht
über bie pompeianifdjen Sab er teile id) uoll =

ftänbtq. Aud) bin id) ber 2Keinung, befonbers burd)

3bre üRacbroeife geftütjt, baf; aud) bie 9täume ber

Saftettbauten in ber Saalburg burd) Mohlenbecfen er=

mannt mürben."

3lad) all biefent bin tei» wohl berechtigt, im Au§s

fprud) oon AntheS, baf? baS SRüftjeug, mit roclchem id)

an biefe ?Jrage herangetreten, uiijnireicijenb geioefen fei,

unb baf; es nichts" gefdjabet ijätte, mir mein SJianuffript
einmal uon einem „orbentlidjen" Philologen burchfeben

,;u [offen, als eine fdjulmeifternbe Übergebung jurücfju=

roeifen.

Sßenn AntheS, roie er angibt, fdjon mit (Sohaufen
oon ber Ungereimtheit ber bireften sBefjctjunfi gemauerter
Pannen überzeugt mar, fo ift es fchroer »erftänblich, baf?

er mir, naebbem Gohaufen längfi tot ift, es allein übcr=

[äffen hat, biefe @rfenntni§ aur ©ettung su bringen.
@r follte bann aber aud) nicht jetjt noch, roie er es

bod) tut, bas fehlen uon Äohlen, Afäje unb Stufe in ben

ucrineintlidjen •vnjpoiauften ber 33äber in Pompeji ge=

waltfam ,;u erilären oerfudjen, ba er roiffen follte, baf;

bie flammen in biefe ocrmeintlidjen •'önpofauften oon

bem *l>räfurnium aus nur einbringen tonnten, nach=

bem biefelben uorhjcr unter ben teilweife beute nod) un=

uerfcfyrt gebliebenen gemauerten SSBannen burd)geftrid)en

finb, roas er ja felbft jei}t als unmöglich oenoirft.

Aber AntfjeS märe aud;, ia il)tn bie Grlenntnis

gefommen mar, bajj fteinerne Sabemannen oon unten

mit lebenbigem $eua niebt gehest merben tonnten, uer=

pflichtet geioefen, mit mir bagegen tu proteftieren, baf;

ijeute nod) in Irier unt> an anberen Orten bem s

|htblifum
unb felbft Kollegen oom §acb geuerungäftetten biret't

unter gemauerten SBannen gezeigt werben, bie metter

nidjtö als Mellerlödjer finb.

SJntbes' Xrang nad) 22al)rl)eit mare aud) oielleidit

beijer »um ätuSbrud gefommen, roenn er, anftatt bie

Xrudfeljlcr ber „Slltrbmifdjen ©eijungen" ju seilen, fidj

mir in ber Verurteilung bes Vorgehens ^Köfflers, ber

bei ber Mefonftruftion oon (Sining, u>ie id) nacfjgcioiefen

l;abe, felbft SOtauern oerfe^te, roenn foldje feinen oorge=

fafjten SReinungen im SOäege ftanben, angefdjloffen hätte,

loäljrenb er gerabc bie "Jluffätje uon 'Hbffler in ber

SDSeftbeutfdjen 3eitfd)rift (33b. IX unb XIII) als Ijeute noch

für bie
.'ßiued'beftiramuiig berartiger Einlagen maBgebenb

gegen mid; ins Jelö fübrt.

Slntheö fd)iucigt ftch aufierbem bei ber Hritif meines

'eehriftdjenS barüber au§, ob er auch Ijeute nod) ber

Meinung ift unb es für möglich hält, baf;, roie in Srier
< immer nod) behauptet roirb, bas Arigibarium ber 33äber

uon St. ^Barbara mit feinen Dielen Saberoannen ein

uugeljeiäter Saal geiuefen fei; baf; bie S5aft[ilo in 3rier

nur beSbalb, rocil einige Hellerlbcher aufeen mit £aoa=

fteinen eingefapt finb, burd) •vnipofauften beheigt roorben

fei ufro. Sie Unridjtigfeit fold)er unb ärmlicher 3ln=

fdjauungen l)abe id) in meiner Schrift eingehenb bargelegt.

3m Sntereffe ber 3Bob,rb,eit, ber ja aud) bie pl)iio

logifdje äBtffenfqjaft, roeldjc Slntbes 511 ^Hate gejogen
haben roitt, Dient, ift ,;u forbern, baf; ntdbt länger offen=

bare Ungereimtheiten, roie foldjc für Jner unb anbere
: Stellen behauptet roerben, als miffenfchaftlid) geprüfte

2Baf)rljeiten ausgegeben roerben.

(Eruiibcntug.

j}ie ganje Ai'age l)ier nod) einmal aufzurollen, Ijat

feinen 3roect. •'oerr Hrell Ijat, foroeit id) fehe, nidjto
sJüuies beigebrad;t; er bleibt bei feiner 3Reinung, unb

aud) id) befjarre auf ber meinen. Seit beut Srfdjeinen
oon Prelis 33ud) finb roieber jaf)lreid)e einfdjlägige 3-unö=

beridjte erfchienen, bie id) fdjon megeit ber Serich'terftattung
in biejen blättern genau ftubieren mufj. 3n il)iten

allen oljne yiusuabme merben unterpfeilerte Siäutne iue=

gen ber barin uorfommenbcii SRcfte uon Slfche unb Siiif;,

bie ja allerbings für •öerrn Prelis Sheorie feljr unbequem
finb, ot)ne weiteres als Neueinrichtungen aufgefaßt, ohne

baf; fid; eine einjige ,;roangloS als Jrodenlegung erilären

liefe, roie eS nad) •'öerrn Mreli in ber übenoiegenben
s

3Jici)räal)l ber gälte fein uiüfete. Jd) fann mid) angefid)tS

biefer unbeftreitbaren "Iatfad;en nidjt entfchliefecn, bas

als 3luSital)me ju begeid^nen, iuas jeber logifd) Senfenbe

Dtelmeljr als bie Siegel anfeljen mufe.

Übrigens bin ich nid)t ier einjige i\et}er; aud) id)

beroege mid) bei ber 2lblel)iiung ber iifjeorie beS Veirn

.Sirell in red)t guter ®efettfd)aft. §err Krefl felbft ()ätte

ber ©ered)tigfeitl)alberiuol)l anführen bürfen, baf; eineganje

;)(eil)e oon ©elel)rten feine 9luffaffung uid)t teilen; ba
er es nidjt tut, muf; id) es aus Ototioehr tun. So Ijat

t'rof. \\ Slümner in 3ürid) in ber Verl. W)üol. 2Bod)en=

fdjrift 1902, Sp. 398 ff.,
bie Jbeorie glatt abgelehnt, ©raf

SBalberborff (3tömerbauten auf bem alten .Svornmarft

in :Kcc\ensburg, iserl)anblungen beS §ift. Vcr. f. Dber=

pfalj unb SiegenSburg ob. .'>4, S. 22 1 fid) auSfüljrlid)

im gleichen Sinn geäufeert, unb enblid) ijat ©et).
slku^

rat Srauroeiler in ber 2Beftb. .kitfdirift 23, S. 11 ff.,

nie Jbermcii ju Jrier unb ihre §eijung,
ein ^auptberoeiS:

ftüd bes Gerrit Mrell, in einer 3Seife befprodjen, .
bie

s>errn Mrell rool)l aud) nicht gefallen roirb; ebenfo fann

iljit taum erfreuen, roas s

|hof. gabriciuS S. 63 beS

SeridbtS über ben •'!. unb 4. Verbanbstag roeft= unb }üb=

bcutfdjer Vereine über bie „^Behauptungen HrellS" bej.

ber grofeen 33abeanlagen in Sabenroeiler ausführt.

Ücit feiner Berufung auf ©eh. 33aurat Sacobi hat
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\vrr ftrell weniger ©lud als idj. 3tt bem Jcvt ju
t>cn eben

erjdjienenen frönen Jafcln oon SBolfee Die

Saalburg, Wotha, q}ertt>eä 1904) befpridit @. Sdjulje
bie unterpfeiterten [Räume (©. 27); Dabei

ift oon einer

Irodenlegung mit feinem SDSori bie :>(cbc, morjl aber

anSbrüdudj oon einer Öeijung. Tan b,ier gcrabe bei

tedintfcben Dingen etroaS gefebneben roorben roäre, toaS

bev Überzeugung beä ®el). SauratS „vnobi juroiber liefe,

baS roirb bodj aucrj von- ÄreH nidu annehmen trollen'

Der veitev ber öftevreidufeben SimeSauSgrabungen, Dberft
©rollet o. ÜKilbenfee, fteht, um aud) etwas aus
meiner fiorrefponbenj >u ermähnen, auf meinem Stanfc

punft; er bat an Drigtnalljunofauften in Garnuntum
roohl gelungene \vt;oerfud)e angefteßt unb roirb fidj

nädJftenS über bie Sadje äujjern. 'Jlbnltdie öeijjoers
fudic ohne ootljergegangene 9teftaurierung ber vei^örper
hat fJJrof. SR. SÖciller übrigens fdjon 1888 gemacht,
unb par bei Ummenborf (3tefte aus römifeger 3eit

in Dberfdjroaben, Stuttgart 1889). 5n bem .'immer
eineä römifdiot SBauS, in bem bie ^npofauftanlagen am
heften erbalten mareu, rourben jte gereinigt, unb am
2. Dejember 1888 rourbe Den EERitgliebern beS Cber=

fd)roäbt(d)en SroeigoereinS für üRaturfunbe baS Vergnügen
juteil, „biefe ; ro e a m ä f; i g e v ei j u n g i n 28 i r f fa m f e i i

unb bie veijröhren als Kamin tätig ftu ferjen!"

Sllfo,
—

roie man ficht, bie Überemftimmung roeiter

«reife mit venu fireffä SCnfidjten ift bod) nidit fo all=

gemein, roie eS uadi feinen oben abgebrochen 3luS=

Führungen fdjeinen Eönnte. Sebem, bem eS roirflidj barum
\u tun ift, fidi über ben Stanb ber §rage m unter*

richten, empfehle id) bringenb, nad) ber Sertüre ber

.UreUfctjen Sdr)rifi aud) bie eben genannten i'tuffäfec ein=

jufefjen, baut aud) nod), roaS 2(rd)itcFt IriomaS
l Aeuidinft jut A-eier beS 25jär)r. SefteljenS bei Stäbt.

\mh. üRufeumS in granffurt a. 9Ji\, S. 88 ff.) über bie

entfpredjenben Slnlagen einer grofjen römifdjen :MIa
bei jjranffurt a. l't. fagt.

3o!d)c pcrfönlidje ßiebenäroürbtgfeiten, roie jte

vevr .Urell in feine Entgegnung eingeftreut hat, roerben

allgemein als 3etchen bafür aufgefaßt, baf? fief) ber Sdjrei=
ber feiner Sndjc felbft niebt mehr garu ftdjer ift.

Darmftabt. ©. SttniheS.

Dom nd)trit iifiitrdint fjiftorihfrtngr.
1

)

Tic adjte Setfammlung beurfdjer iMftorifer mürbe in

>urg am 31. Sluguft bind) einen SegrüfjungSabenb
eröffnet, an bem ber tSfjrenpräftbent beS DrtSauSf^ufie
Mncnluirg, ehemaliger jjufiijminifter, bie Jeitnelnuer rotHa

fommen hte^; brci Sotmittage, 3)onnergtag, [Jreitag unb

Samstag, 1. 6i§ 3. September, gehörten bann ben ctgentlidjen

üerfjanbtungen unb einer furjen 2uuuia tos SBetbanbeS
benti« eifer; am Tonnerotaa unb Arettag mürben

gegen ätbenb jmet öffentliche Sorttäge gehalten; freie 9iad)ä

mtttagäfhinben mürben üir Die „flonfetenj [anbeSgefd)id)ittd)er
t-ubitfntionsinüitute" bemn;t; bie Sbenbftunben oerblieben

bei ©efeHigfeit; ein [Jefieffen am Samätag nadjmittag enblidj
unb ein SluSflug nacii Sa)Iof) ^o^enmerfen am Sonntag,
1- September, oormittag, maa)ten ben 'lieithluf,.

1

SUilorifierter SlbbrucF, mit einigen .uunungcu, eines

5üeritt)te5 oon ^Jrof. Duibb'e in bev jyrauffurtet ;',eitung oom
9. September b ,V> Ctfiei f-u Ser^anblungen ber „Sfonferenj

[anbeägefd)id)t(id)et fßublitattonäinftitute" roerben nur nacti

Eingang beä ofpjieHen ^rotoloKS berieten.

!•[ ber Jcilnehmev betrug ciron L50. (Etwa crei

fünftel
baoon famen auf Qfterreia), oon »en übrigen uoci

pnfletn bie etroas größere §älfte auf Süb», bie Heinere auf
.'aubbentirtilanb. äuä bev Sa)roeij, au<s ben betgifdjen lieber:
lanben uno auS Jiunlanb maren einige Tsnctigciioffen zugegen.
Jnnerbalb beä beutfdjen Spradjgebieteä reichte

bie Öeteüigung
oon ffönigäberg bis ;',üvirti, oon Sjernomi^ uno ®raj bis

Süffeiborf.
Jte Si^ungen fanben im Stbloi; DürabeU ftatt.

(üröffnungäformalitäten nahmen nur menig y,eit in SInfprua).
Jev SerbanbSoorft^enbe l; roi. 0. JleblidjsSßien gebaute
beä oerftorbenen SßrofefforS Engelbert 93!iit)[6ad)cr, ber ur

iovitngltd) jut Seiiung bev Serfammtung beftimmt mar. 'iier

treter ber Regierung, ber autonomen vanbeoocrmaltung unb
ber rtabt Salzburg btefjen bie SÜerfammlung miDtommen.
Dann Fonfiituierte f icfj bie Serfammtung unb roäh,tte ,u Urot.

Webliaj noäj ©eb. Hat |Jrof. ff. Xf). v. Ifjeigel Hiüncfien

unb Slrritiobireftor ^ßroi. 3. vaniett -Motu ins |iröftbium.
Ber evfte i!ov!vng oon ?rof. ff. ,\. .lieutnann^StraKburg

über „3)ie trntftebung beä fpartanifg^en Staates uno
b e v 8 tt f u v g i

j tfj e n S e c
f
a i t tt n g

" mar ein bbdift htiereffanter

Serfud), einem ißroMem, für bejfen Söfung birefte Duetten=

jeugniffe fehlen, bttveb :)litrficb!uffe aus fpiiteren ßuftSnben
beiuttommen. Jebetmann roeifj,bafjin Sparta breiSeoößentngä:
Haffen ju unterfd)eiben finb, bie fjcrrirficnben Spartiateu, bie

ohne eigene lirtoerbstätigfett in ber Stobt beifammenroobnten
unb fid) in enger ®enoffenfd)aft nur bem veeresbienft unb
ben Stnforberungen beS ©emeinroefens" tüibmcten, bie Heloten,
ein Stanb (tbviger, zinsbarer SBauern, unb bie Sßeriöten, eine

perfönlid) unb roirticftaftlidi freie, potitiid) recfjtlofe, im roefent=

lidten ftäbtiftbe 93esölferungättaffe. 9ln bie anbeten (Sin:

ncfjrungen, bas ToppelfonigUtm, bie üinteilutig ber 2partiaten
in fünf ftäbtifdie ^bnlen, ben ^ufamtnenltang biefer jvttn'

teilung mit ber be§ flodteu Sanbeä, bie güni^aht ber Gpboren,
fei nur fuvj erinnert. "Jieutnaun rtcrfudjtc, bie Cntftcbung

biefer Ginridjtungen aus Vorgängen bei ber Eroberung be<:.

GurotastaleS burdt bie Boret ;u erttaren. Stuf liittielbeitcn

biefet inteteffanten 31usfü[ivungen faun biefer Seridit nid)t

eingeben; nur jo Diel fei getagt, bat; ber Siebner ben Sdjlüffel

jum Serftänbniä ber Setfaffung in beut Verhältnis oon

(»irunbberrfdjaft unb §5rigfeit fanb. Sie Spartiateu
maren ©runbt)etten, in ber Stabt toohnhafte ©rttnbherren,

ohne tS'igenroirtfdjaft, unb jebent oon irmen maren mehrere
uon ben Heloten beroirtfdjaftete Saueingüter ;inooflid)tig.

Sie Aufteilung ber ©üter unter bie Spartiaien mufj nadt

SoUenbung ber Eroberung burdj einen einmaligen ftaattidjeu

31 ft erfolgt fein, oieüeidtt im Jahre 1~>A, bis )U bem bie

Ephorenüfte ntrüctreidjt. Tiefe Crbnung be§ Staatstoeiens

fdjrieb bie Ubevlieicvung einer ©ottheit ju, bem Vnfurgos; aus
bem ©otte Sofurg nutrbe fpäter ein menfd)Iia)er ©efe§=

geber, unb ba in ber ffönigSreüje fein -lUan für ihn mar,

madjte mau ihn ;tuu Sormunb eines ftönigä. 3~ie Sa!urgifa>e

Serfaffung bat Sparta grofj gemacht, bat bem Staate feine

Etobetungsfrnft gegeben, uns ift fpfltet aud) bie 11 r f a et) e

feines Verfalls getrefen, tueil es nicht gelana, einen 3(uS=

gl cid) sroifcfien ber herridienbcn fftaffe ber ©rttnbherren unb
bev SRaffe bev hörigen Säuern }U finben. Jie Bisluffton

ergab meitge^enbe ßuftimtnung ;u biefem jebenfaüS

inteteffanten SBetfud), bas Problem oev [pattanifdjen Serfaffung,

attsgebenb oon ben ioirtfcf)aftlirtien Bebingungen Der ©tunb;

bevrtduift unP öbviafett, ju löfen.

Ber iioette SBortrag uon Prof. &. jjtnle [yreiburg i. 8.
über Philipp ben Sriioiien belianPelre ein pfr)d)0(ogifdjeä

Problem. Bie Jtegierung ^biiipos 1285 bis 131 1
ij

ber giöfjten Sebeutung üa sie Snrroicflung ber franjöfifd)en

ffönigSmad)t unb für bie tinben -i'oiitifdten Kämpfe gemefen;
man beute nur an bie ©efangennabme jjapf) Bonifaj' \'III .

genannte „Stttentai oon SInagni", an bie Verlegung bet

oiU'filiciten Muvie nad) 3(»ignon, an ben bevttditigten ^tojef

gegen ben Jemplevorbeu. Sbet bie grofje 30IeinungSoerfd)ieben
heil befteht bavubev, roie ^Iiüuh' ielbft ;tt beurteil

3id)cv ift nur, baf;, er überall ftufjeriid) im .vintergrunb bleibt
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unb feine Minifter unter ihnen »er oielgenaunte Jiogavet)
uorjdiiebt. 08 bas

1

aber ein gelegen oon 3<f)tt«äd)c unb lln=

felbftüubigfeit ober uielmefjr oon befonbercr Überlegenheit unb

SBerfdjlagenljeit ift, barüber fagen un§ bte biSljer befannten

Quellen rein gar nidjtS. gür ginfe lag e3 norje, an bie

Vbjuug bicfecS pjndjologifdjen :)iütfels nufs neue Ijeranjutreten,

unb jwar mit .v>itfc bes* grofien @d)a§e3 »on politifdjen
rtorrefponbensen, ben er für 9ieid)S-. unb papftgefd)id)te

im 2lrd)i» ju Barcelona 311 beben im Begriff ift. Xort

liegen ©cfanbtfdjaftsberidde unb SJnftruftionen aus ber 9te=

gierungSjeit Jnfobs II. »on 2(ragon (1291 bis 1327', in

einer Julie, wie mir fic aus biefer Seit fonft nirgenbs baben,
unb fie bieten and) reidjes Material jur Erjarafferiftif ber

banbelnben Perjonen, baS mir fonft im Mittelalter fo fdjmerslid)

ueriiiiffcn. Si'ur gerate über Philipp ben Sd)bnen fdjrocigen

aud) fie, [oroeit birefte Urteile in Betratet founncn. gnbireft

aber glaubt Amte, aus bem ©efarntbilb ber bipfomatijdien

Scrlmnblungen unb ber franjöfifdjen pofitif, roie e§ fid) aus

biefen unb ben bisher befannten Sitten ergibt, folgern ;u

tonnen, i>a^ pijilipp in ber Jat bod) bie mafjgcbcnbe
pcribnlidifeit unu, bie fid) nur flug jurürfgebaüen unb
bie Miuifter an richtiger Stelle ju benutzen unb 511 erponieren

roufjte. Xie Siebner, bie in ber Sebatte bas SEBort nabmeu,

ftitnmten biefer Slufjaffung ju. (Jiner uon iljnen wollte in

Philipp fogar eine {oft bämonifdje Oiatur feljen.

Xie beiben Sporträge bes elften Jages fjatten bas gc

mcinjauie, ba(3 fie einem biftorifdjen Problem, für beffeu

Söfung birefte QueUenjeugniffe fehlen, auf inbirefte Steife

burd) :)iüdfd)lüffe aus befannten Vorgängen, für bie gcroiffe

58orausfetutngcn aufgefudjt roerbeu, beijufommen fudjen. Stefe

Metfiobc ift bei bem Staube bes Quellemmiterials in beiben

gälten geroiß gerechtfertigt,
unb bie »orfiduige 3(rl, in ber bie

Unterfuchimgeu geführt rourben, erregte bas lebbajte Jntereffc
ber gadjgcnoffen ;

aber natürlid) haftet berartigen Srgebnifjcn
immer emc geroiffe Unfid)crl)eit an, äbnlidj

roie bei einem

gnbijienberoeis'. Unb glücflidjcrroeife ift bie @efd)id)isforfd)ung

nidjt nur auf biefe 9)iett)0be angewiesen, Jonbern fann in

oiclcn gälten birefte unb uolf beroeijenbe [Jeugniffe oerwenben.
(Sine Berbinbung biefer beiben Methoben ber Bcroeiss

ful)rung bot ber erfte Bortrag bes legten XagcS oon Prof.
yv ». 58 o ltclini = ^»nsbrurf über „3>ie (int Hebung ber

Sanbgcridjte auf banerifd) = öfterretd)ifd)em 3icd)ts =

gebiete". Ber Jtebner zeigte, roie bie alte ©augraffebaft
im 11. unb 12. 3abrl)unbcrt aufgelöft roirb unb fid) aus ben

reidjsbcutjcben Mooren neue ©eridjtsbejit'fe bilben burd) fort*

loäbrenbe Sefiebelung, burd) Teilung ber erblid) geworbenen
Seilen, burd) SOerleifjung oon Immunitäten unb (iremtionen,

aud) im 3lnfd)(ufi an Wrunbbcrrfdjafien unb Burgfrieben.
Xas würbe oom Sortragenben im einjelnen an ber ®efdjid)te
leitenber ©eridjtsbejirle nadjgeroiefen. Xer (iinfluf;, ben bie

ocrfdiiebeneu gaftoren ber ©niroieflung geübt tjaben, bleibt

bnbei nod) oielfqd) ftreitig. Xas jeigte aud) bie fid) an ben

Bortrag anfd)lief?enbe Xisfujfion. Tod) bahnt fid) über

mandje fragen eine ginigung an. Unter allgemeiner ;]u

ftimmung tonnte Prof. ®. v. Sei oro Tübingen her»orl)ehen,

bau oon einer ©ntfteljung ber Sanbgeridjte aus ber ©runb*
berrfdjaft nad) ben Darlegungen bes Referenten nid)t bie

:)(cbe fein fbnne. 53Jo ©mnbfjerrfdjafi unb ©erid)tsoejir! fidj

beden, bat erftere nur ben Slnftofe jur Silbung bes [enteren

gegeben; bie ilompcten; aber ftammt niemals aus ber ©runb;
I)errfdiaft, fonbern aus ber alten (Srajfdjaftsfompeteni.

,\u bas (Gebiet birefter DueHenjeugniffe füfjrte ber let.de

Sßortrag oon Sßrof. 31. gourniersSEßienüber „Jicue Quellen
im ©efd)id)te bes iBiencr .uong reifes". 1 (5o banbette

fid) um Slufflärung bes i^egenfanes unter ben Huuhten wegen
ber fad)fifd)en unb ber polnifd)en grage, eines ©egenfa^eö,
ber fiel) gegen ®nbe bes ,\al)res 181 I w einem friegerijdjeu

.uouflitt ;ujufpigen brohte. Xcr Diebner uues auf einige »on
iljm aufgefunbene Siorrefponbenjen unb Sitten Ijin. bie bae»

' Xer SSortrag ift iu',roifd)en in ber Dfterreidjifdjen Dlunb=

fdjau (1, 3) gebrutfi erfdjiencn.

bisher beuutjtc Material ergangen, unb mad)te bann ein»

geljeubere iuterefjante Mitteilungen uher eine roid)tige Quelle,

bie Rapiere bes" ehemaligen polijeiiuinifteriuius in Sßien. Xie

Rorrefponbenj aller politifd) in 5}ctrad)t fommenben, irgenb-

roie »erbäditigen perfbnlicfjfeiten, biä hinauf ju Mitgliebern
beä Haifevfjaufeg, würbe überwadjt; bie 33riefe rourben ab--

gefangen, burdjmuftert unb, foioeit erforberlid), abgefdjrieben

(„interjipiert" unb „perluftriert"). Xiefcr Spionage fudjten

fid) mandje 3Jneffd)reiber burd) ben ©ebraudj »on Xednamcn

ju entjiehen. Sie geben mand)mal fcltfame Siätfel auf (wer

würbe 3. 33. unter „58enus" ben ilaifer granj permuten?),
roerbeu aber auf bie .Sauer bie bamalige polijei fo wenig
wie Ui\ heutigen Jorfdjer getäufdjt E)aben. 311 ber Jätigfeit

eines fdjwarjen fiabinettä fam bie .üausfpionage. Sie Papier:
förbe würben burdjftbbcrt, unb bie gegen jerriffener Briefe

roanberten in bie .üanbc ber Polijei, bie biefe „Cif)iffonS"

forgfam jufammenfeKtc (ganj lote beim SBovbereau beS" S)ret)fuä=

ProjeffeS ;
in ben "Wintermonaten rourben bie Hamine eine

gunbfteüe für Ijalboerfoblte 33riefrefte. Prof. goumier tonnte,

banf ber ©efälligfeit ber 31rd)iouerroaltung, proben uon biefen

Papiertorb: unb «ammfunben oorjeigen. X er Vortrag feffelte

burd) »iele iutcreffaute, |unt Seil pifantc einjelheiten. (i'inc

Xisfufüon fd)Io6 fid) iljm naturgemäfj nid)t an.

Xie beiben öffentltctjen SBorträge fanben in ber Slula ber

alten Unioerfität ftatt. Sie ©rbfje be§ Saaleö rourbe am

Xonner§tag abenb bem Siebner Proi. 31. :>,'i egI = JCien, ber

über „Sal-iburgs Stellung in ber Munftge f d)id)te"

fprad), uerljängniSooll; benn er oermod)te mit feinem Organ
nicht burdiiubr'ingen. 3n fcl)r feiner, flarer unb überjeugenber

3ßeife ftfjtlberte prof. Illiegl bie fuuftgefd)id)tüd)e li'ntwidlung

Saljburgg unter bem oöttig »orfjerrfdjenbcn italieuifdieu Ein=

flufj. Xcr Üiebner be§ sroeiten 3lbenbs, prof. 33J. 5öufd) =

Xübingen, erjielte einen um fo größeren (5'ifolg. (Sr fpvad)

über ,,XaS beutjdje Hauptquartier ui 33erfailleö unb
ben Streit über bie SSeiämpfung oon pariä 1870"

unb uerftanb es, eine in unmittelbarem 3(nfdiluf5 an bie

Duellen fid) uor ben .'obrem entroicfelnbe metl)obifd)e Unter=

fud)ung mit einer parfenb=populärcn Xnrftellung ju »erbinben.

Sffiie bie preufjifajen güljrer in »ollem ©inuerftänbniä über bie

Siotioenbigfett einer „fönulidjen Belagerung" Dar Paris sogen,

roie faft alle bie Sdjroierigfeiten biefes Unternehmens', befonPers

ber §erbcifd)affun8 beS Sielagerungsparfes, aufjcrorbentlid)

unterfd)äi3teu, wie bann unter bem ©inbruef ber un»orb,er=

gefel)encn Sdjwierigfeiten bei mandjen »on il)iten bie ©nergie

erlafjinte, roie aud) 5BoItte ber iljm neuen 3lufgabe einer

grofjen Belagerung ben 2rtbut ber Menjcblidjfeit sollte, wie

ber ©ebanfe entftanbeu, bie Stabt burd) 2(us hungern ftatt

burd) Bcfd)iefiuug unb BomGarbement 511 befiegen, roie

biefer Webanfe fid) beim Äronprinjcn unb feinem ©eneral=

ftabsdjef Blumcntl)al immer fefter fehte, ba man foioobl

bie 3'oibcrftanbsfäf)igfeit »on pari§ als aud) bie militärifd)e

firaft ber Prooinjen unterfdjägte, wie fid) bann aud) anbere

al§ rein militärifdje (Srwägungen geltenb maditen, .s>umanität5:

rüdfid)ten unb augenfdjciulid) aud) ber (Jinf lufj ber firon =

»r in um") in auf iljren ©atten, wie halb Moltfe, of)ne bie

Borbereitungen für bie Befdiieiiimg aufzugeben, fid) mel)r unb

mehr auf BlumenttjalS Seite ftellte, roie anberfeits Bismard
im einoerftänbniS mit 3ioou unb ben artilleriftifdjen gad);

männern <\ni bie Befdjiefeung brängte, au§ politifdien unb

militärifdien ©rüuben, wie fid) bann aus" biefen: fadjlidten

("icgenfal; ber Slnfdjamingen eine pcvfbnlidje iierftimmung
entiuidelte, bie fid) bis 511 fdöarfer ©ereijtfjeit unb einer faft

unglaublichen (i'rbitteruug fteigerte, fo ba& felbft ein

Hcoltte bie notroenbige gül)lungnaf)me oerroeigerte, roie bann

eublid) ber Sonflift oor ben fiönig gebrad)t rourbe unb biefer

jugunften ber Sefdjiefjung entfd)ieb, bas würbe faft in ber

Jyoriu einer quellenmäßigen Unterfudiung unb bod) mit

bramatifdier Spannung entroidelt. Xie am >bvestage »on

2ebau befonbers wirffainen patriotifd)eu 3ltsente fehlten nid)t,

unb fo war bie 3iebe eine glanjenbe rljetorifdje Seiftung,
-

»iclleid)t nur für eine roijfenfd)aftlid)e 3jerfamnilimg ein

wenig ;u vljetorifd).
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2)ie Sijjung beä weiten tageä, [Jreitag uormittag, roat

nid;t bei Mitteilung i>on gorfcfmngäergebniffen, [onberi

Erörterung einer jüv Den gorigang luftorifdjet Stnbien

nichtigen organifatortfdjen jjrage geroibmet. Es hanbcii fid)

um bie .verausgabe doii Quellen jut Stgrargefrfjidjte
beä SDlittetalterä, unb bafür roaren jiuei Steferenten betitelt :

frof. M. 2)opfc$«2Bieii unb Dr. R ÄöftfdjIeäSeipjig. Ser

erftere gab eine allgemeine llbetüdit Qoex untere bisherige
Jtenntniä ber agranfdjen Serfjättniffe beä Sßitielatterä,

bcn Stnnb ber ftorfdjung mit» ber Cueiienpublifation, unb

oefprad) bann bte ;u löfenben Ebitionäaufgaben für bie

$auptquetlengattungen, SBeiätümer, Jrabitionsbüdier, Urbare,

Qrtunben, veheustuei, §ofreä)te mit befonberer IRücrfidjt auf

Dflerreid) unb Sfibbeutfdjlanb. Ter jroeite Referent diarafte=

rifierte Den Staub ^ev Quellen unb ihrer Publitation für

Siorbbeutjdjlanb, in Dem aber, roie in ber 3)i3fuffion uon

Prof. SRatijgensftönigä&erg nodj [djärfer betont rourbe, ber

Storboften eine eigenartige Stellung einnimmt, ba ihm äßeiä=

nimer unb Urbare, bie für ben Süben unb Weiten roidjtigften

C.uellen, fafi ganj fehlen, Sluä ben Referaten unb ber fidj

anfötiefjenben SiSfuffion ergab fid) übereinftimmung baruber,

bafj bie fuftematifdje publifatton agiargefdjidHlidjcr Duellen
eine fjödjfi nichtige Aufgabe fei, unb ba& bafür ;unää)fi eins

mal ber Seftanb ber Urbare Oüteroerjeidjniffe) möglidjft »oH=

ftänbig oerseid)net merben nun';. Die SBeröffcntlidning wirb
t>ann nur für einen 2eil ber C.uellen tiollftänbig, für einen

Seit nur in einer 2lusrcal)l tnpifdjer Seifpiele erfolgen tonnen ;

nur bie allgemeinen ®runbfS§e fann man einheitlich feftlegen,
im übrigen wirb man ber ,\itDuiibunliiat Der §eraui
Spietraum [äffen muffen; in einseinen g allen wirb bie

Publitation bes Urlunbenmaterialä uielleidjt jroerhnäfjig mit

Dem ber Urbare ;u oerbtnben, in ber Siegel aber bauou ju
trennen fein ; bie ältbeit fann felbftucrfiänblid) iiictjt gentraliftifd),

fonbern nur (anbfä)afttid) organifieri werben; nur für bie

wenig umfangreichen älteren „gofredjte" ift eine einrjeitlidje

hanblidie Publifation -,u erroirfen, eine Jyorberung, bie in

einem befonberen SJefd)luffe, gerichtet an bie Sirertion ber

.Monumenta Germaniae", feftgetegt mürbe. 3)ie Erörterung
> Didier roiffenfd)aftttd):praftifd)en fragen, bie allgemeine

Sntereffen beä gfadjeä berühren, ift m. 6. für berartige

Sfongreffe, roie ber giftoriferiag, widjtiger als bie roiffen
idia'tlidien Vorträge, ©erabe in fotd)en Singen fann münb=
lidje Erörterung beffer flärenb unb auregenb roirten als bie

liierarifdie Tistuffion.

3« ber ^erbanbsjitutng . bie am greitag auf bie

'ilefprcdjung ber agrargefd)id)i(id)en publifationen folgte, trug

Prof. vanfenjfiöln ben fer)r günftig abfdjlie&enben Soffen
beridit nur. ©ä rourbe ihm unter Taut Entlüftung erteilt.

2)aä ausfdjeibenbe Drittel Der 15 gewählten 53orftanbSmitgtteber
)u Denen nodj 5 fooptiert finb) rourbe wiebergewätjlt, an
2 teile beä oerfiorbenen Profefforä Siühlbadier =SBien trat

Prof. ®elj er- ,\ena. älä Drl ber nädjften Serfammlung
rourbe 3ena, euentuell Stuttgart, beftimmt, als ',eit bie

SQJoctje nadj c [lern 1906

Dtrfcjamkeif im* ring-clnrn "PiTeinc.

it?ni»tfd(c *0tftorifdje ftrouilriffton.

3tm 28. unb 29. Dftobet f. ?. Fanb m RorISrub,e
tue XXII!. $Ienarfi|ung ber Sabifcfjen \>iftoiifd)cn

«ommiilion ftatt. ätn Stelle beä bind) Mianthett am
Erfdjeinen ner^inberten SorftanbeS, ©ef|. vofrat Dr. Tone,
führte ber Sefretärb«fiommtffion,®el}. :'iat Dr. D.SBeec^ .

Pen
S8orji|. Dcadjftefjenbe Qberjtdbi jeigt

Pen Stnnb ber

einzelnen Unternehmungen Per Mommiffioit.
Ter ?nic! ber iRactjträge, be§ ÖrtS* unMierfonen

regifterS foroie beä SadjregtfterS ju 8anb II Per

ätegeften Per 93ifä)öfe uon Ronjtanj ift bereits fo

uu-it oorgefdjritten, bafj bie Sluägabe per Sieferung nod)
in biefem .Mihre erfolgen roirb. Enbe Septemoet
begab ficli Dr. R. lieber ju einem lungeren ©tubien
iiiifeiitlialt nadj 3lom, Per neben Di

Sftegeften oornerjmlicb aud) ben gleidtfalls oon Dr. Hiebet
bearbeiteten jRömifdjen Quellen uir Äonftanjer
^isttnusgeidiidite jjugute fomnieu foB. Bon Pen
:K e g e ft e n b e v 3JI a cfgr a f ein v o n 8 a p e n u n b § a di =

berg erfebien im abgelaufenen 3ö^te bie brittc unP
pierte icdilnf; i Lieferung bc§ III. Sanbeä. SDa§ oon
'Jlrdmuiffefioi' Aranthaufer bearbeitete SRegifter tuirb

in ben erften SWonaten beä Raines 1905 erfdjeinen

gleichen roirb Per Trucf beä IV. Sanbeä im verbft biefcs

Jahres beginnen.
—

gut ben 93anb II Per Sfcgeüen
ber *Pfaljgtgfen am :Kheui hat fid) ein neuer

Bearbeiter bis je^t nidit gefunben.
-

jyüt Pie C her
r hein i fdien Stab tredite hat Dr. Moehne unter Bettung
oon ©er). ~Kat SProf. Dr. Sdjrbber bie Sammlungen
für Pas 7. veft ber ftänfifdjen Abteilung fortgefet^t. 3n
Per unter Seitung oon $rof. Dr. Stuft [tenenben

fdjroä6ifd)en9lbteilung befinbetftdjbaänon Eßrof. Dr.SKobet
bearbeitete fßiHinget StaPtredit unter ber treffe. 3)aä

Ueberlinget Stabtredjt ift in Seatbeitung. Xie Sear=

hettintg Pes 3?adjttagbanbeä }ttt 5Jolitifdjen Rot=

refnonben» Marl Jtiebridjä uon Saben roitb 3lrd)i»=

rat Dr. Thfer unter Sujie^ung eines Hilfsarbeiters im

nädjften 5al;re ^ti (inPe fügten.
— Sei ber verausgabe

Ber Äotrefponbenj Pes AÜrftahts 3Rattin®etoett
oon ©t. iBlaJicn trat Dr. Vühe als Hilfsarbeiter

ein. Tie Sltbeit roitb unter Bettung oon ©et). 9tat

Dr. n. SBeed) in äroei Jaljren beenbet fein.
- ißon ber

bon airchinrat Dr. M rieger bearbeiteten groeiten äluf

tage bes ? o p o g r a p h i 1 d) e n 583 ö r t c r h tt d) e s bes © tofj=

Ijetjjogtumä 8 oben ift Per jroeite 'öalbbanb bes I.

unb ber eifte Valhbanb Pes II. SanbeS erfdjienen. Ter

jroeite valbbanb Bes II. Sonbeä roirp in Per erften

\\Ufte Pes Jahres 1905 etfdjeinen.
—

J'U' ben II. Sanb
Per •Oi-irtfd)aftsgefd)tchte bes ©djroarjroalbes ftcllt

Per Bearbeiter $tof. Dr. ©otrjem bie Sottenbung
t»es "ianufh'iptes füt Pas Jahr 1905 m fidiere Slnsfidit.— Sie Bearbeitung einer 932 ü n 3

= 11 n B © e l B g c f dj i d) t e

Per im ©rofjfjergogtum SBaben oeteinigten lern
tbricii mirb Dr. J. Mahn in Atonffutt übertragen.
Der ©efdjidjte Ber babifdicn Beru'altttng rottb jtdj

^'rof. Dr. Subroig, Per ©efdjidjtc Ber rheinifdieu

%\<x\% fßrof. Dr. ~h; ille aud) fernerhin roibmen.

J ; cit Ben 3)enlroütbigfeiten Pes ÜJiarfgrafen
SBtl^elm uon SJaben, mit Bereu verausgabe ©e^. Sol
Dr. v. SBeedj unB 3ltdiiürai Dr. Dbfet betraut finB,

roitb Ber Trurf Bes uon 3Ird)itnat I ir. C b f e r bearbeiteten

I. BanBes bereits int Jrübjjarjr 1905 beginnen.
-

Bon Bern «Dberbabifdjen ©efd}letbtetbud), beot

heilet uon MtnPler d. Snoblaucb, ift bie 6. Siefe

rung im BudjrjanBel erfdjienen, bie [iebente befinPet fid)

unter Ber greife. Bon Bein uon ©eh. :'iat Dr. D. SBeerfj
unb 2trcbiurai Dr. Krieg et herausgegebenen \'. BanPe
Ber BaPijdien Biographien rourben 6 Vieferungeii

ausgegeben, jiuei befi'nben fid) unter Per Breife; 1111:

.". roeiteren Stefetungen roirb Per BanB feinen ^Ibfcfiluf;

crreid)cn.
— 3ln Pein Gegiftet ju BanB 1 t

Ber ,'eitidn-ift für Pie ©efdudite Pes Ober
rlieins haben Bie Beiben Hilfsarbeiter Ber Rommiffion
Hi.B;. Vuhe aus 1. Cttober P. 30 «nb Dr. R.

1 feit 1. Dftobet P. 30 roeitetgeatbeitet.
- Tu
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©ammlung unb 3eidjmmg ber (Sieget uttb Sßappen
ber babifdjen ©emeinben nnivbe fortgefe^t. 2>er

3eidjner g. £elb hat für 3 ©täbte unb" 104 Sanb=

gemeinben b^m. SNebenorte neue ©iegel unb SBappen

entworfen. SBon ber Sßublifation ber ©iegel ber ba =

bifd;en ©täbte mirb ein brittes V»eft vorbereitet. —
SDie Pfleger ber Äommiffton roaren unter Seitung ber

D&erpfleger *ßrof.Dr. Sftober, ©tabtardbir-or Dr. 9ttbcrt,

Unioerfitätöbtbliothef'ar ^rof. Dr. $faff, Strchiurat

Dr. Ärteger unb Dr. 3Bolter für bie Örbnung unb

SSerjeiinung ber Ülrdjiue uon ©emeinben, Pfarreien,

Wrunbherrfdjaftctt ufiu. tätig. Sie aSeräeidjnung ber

©emeinbe= unb s

f,'farrard)ir>c ift
in uier SBejirfen uotfenbet;

im fünften Sejirf nähern fid; bie arbeiten bem i'lbfdjluft;

Sie 33erjeid)nung ber grunbr)errlid)en 3trd)iue ift in gutem

Sortgang begriffen.
-- 3>on ber 3ettfd)rtft für bie

©efd)id)te beg Dberrheins (5Reue ^olge) ift ber

19. Sanb unter 9tebnftion uon i'trchiurat Dr. £U>fer
unb 2lrd)iübircf'ror *ßrof. Dr. 3Sieganb erfdjienen. 2>n

Sßerbinbung bannt mürbe £>eft 26 ber äftttteiluttgen
ber iinb'ifdjen 'öiftorifdjcn ^ommiffion t;erau<5=

gegeben. Sem 20. Sanb ber 3eitfd;rift mirb ein genaues

Mtematijci)e3 Jnhattsuerjeidjiris ju 33nub I bis XX ber
s3ieuen g-olge ber 3eitfcr;rift unb 31t $eft 1 bis 26 ber

äRitteilungen beigegeben werben. — S)a§ 9teuial)r§=
blatt für 1904 „®eutfd)e ^etbenfage im $Brcis =

gau", bearbeitet von >J>rof. Dr. ^anjer, ift im

Sejember uorigeu Sahres erfchienen; für 1905 hat *ßrof.

Dr. Aabriciuo in g-reiburg „Sie Sefiisnahme
Sabenä burd; bie 3tömer" als 5ieujal)robtatt be-

arbeitet. — SSon ben vom ©rojjh. ©taftiftifdjen !üanbes=

amt bearbeiteten §iftorifd)en ©runbi'arten bes

©rojjr)erjogtum§ 83aben mirb bie SJoppelfeftion

.Uavloruhe =

$forjf)ehn nod) in biefem Jahr erfcheinen.

UrdiüiUtpfcn.
ftbtiicr ^farrnrdjiuc. §. ©djaefer oeröffentfidjt bie in

<Öeft 7 L unb 76 ber Slnnalen bes £iftorijd)en Sjereins für ben

Siieberrtjein (1901 unb 1903: erfdjicncnen „Snucntare unb

rllegeften aus ben .ftölner 5{!farrarä}ir>en" in Sonberabbruct

(214 unb 2ti3 Seiten. 8°). Sie SSeräeidjniffe Betreffen bie Slrdjiuc

uon St. ©ereon, St. ©euerin, St. Sfiaria in SnSfirtfjen,

2t. Slnbreas, St. Urfula unb St. Solum&an, ber SIpoftel*

unb ber St. ^elruSpfarrei. Sie finb in jinet Slbteilungen ge=

gliebert, doii benen bie erfte bie eigentlichen Urfunben anatnfiert,

bie ftd) in ben Jtölner ißfarrardjioen im Original ober in

Slbfdjrift norfinben. Sie ;,ineite Abteilung
- -

„Sitten"
-

inufnin alle übrigen Sofumente, 5. 53. fiartularien, ßfjronifen

unb Blemorienfiüdjer, ©üterue^eidmifie unb notarielle SJotijen,

Momputajionen, Sfisjellaneen, SJtiffalieu unb SPfaßerien.

Stabtnemcinbc gfranlentfjat. S3erjeid)ni§ ber im

ftäbtifttjen 2lrd)ioe befinblidjen 2ltten unb Urfunben.
ll.Jeil. Avanfentf)all9(M. (VIII u.60 ©eitert.) ÜBer ben I. Seil

be& 0011 J. .Urans Ijerauägegebeneu oiioentarö ift in biefen

blättern im ^aljre 1901 (Seite 140 unb 141)
eingeljenb

be=

ridjtet reorben. Scitbem l)at fid) ein altes iHepertorium ber

ftabtiidjcn SRegiftratur uom &nbe bes 18. ,\alirl)iinberto nor=

gefunben, aus ber fid; bie irriftenj einer 3lrd)i»a(iengruppe,

„2lusfaut!)ei>2lcta", ergab 1 Teftamcnte, S3orm'unbfd)aft§=

rednningcn, oitocntarien u. bgl.i, bie ju jener ^cit an ben

öffentlichen
sJ(otar abgegeben luorben jiitb. ;?in vorigen ,\abve

nun erliult ,V Hvauo jufaHig bie 9Jtiltcilung, bafc eine gröfeerc

Slnjatjl Srantentljaler Sitten an eine 'Uapieviuiitjle in 2lffelt)eim

jutn (Sinftatnpfen abgeliefert fei. ©§ glüdte, fie 311 enoerben,
unb bei Ber Prüfung ftellte fidtj l)eraus, bafi man eben

jene ©nippe ber 2luöfautl)ei=2lften gerettet Ijatte! Sie oorliegenbe

Serbffentlidjung enttjalt ein alpljabetifd) georbuetes SBerjeidjnis

biefer Sitten, bie 00m (Snbe bcS IG. bis in ben 2lnfang bes

19. 3at)rf)unberts reidjeu.

Badirtd|fen aus H>xt|*ßEn.

äWufeunt für Sötferfunbe, uorgcfd)id)tlid)c 2lbtcilung.

Ter lelite ^ierteljal)resberid)t uom 1. Oftober b. $S. »erjeidmet

an 3ugängen aus ben Slusgrabungen im auftrage ber ©cueral

oenuaitung: Jongcfä[-,e aus bronjeäeitlidjen .Hügelgräbern 0011

tfteubnig ('^rooinj S3ranbenburg); SBronjen, ©ijengeräte ufro.

aus einem ©räberfelbe ber leinen Ijcibnifdjcu 3eit oon Slnbuln

(Oftpreufjen) ; ©eräte oon einer ueolitt)ifd)en Slnfieblung bei

Siiigelftebt (SProninj Sadjfen); 23roiijcnabel u. a. aus einem

.öügelgrab bei Sd)i»aförben ; ,'öügclgräberfunbe uon flieduern

j

(^annoucr).

9)Jarbiirg (Reffen). Sie Stabtuerorbnetenucrianiniluug

bcfdjlof;, bas inmitten ber Stabt belegene altljiftorifaje ©ebäube,
bie Hiliansfapelle, aus Slnlafe bes 400jiit)rigen ©eburtstages

55f)iIippS bes ©rofjtnüiigen bem herein für t)cffifcl)e

© e i d) i d) t e 11 üb S a u b e s f u n b e jur 2lu}ftellung ber Sammlung
tjeifijrfjerSlltertümer 311 üBerlaffen unb 511111 Umbau bes ©cbäubcS

alljal)rlid) eine befttmmte Summe in t>m ©tat eiii3uftel(en.

3Kufeum§{unbe. Unter biefem litel erfdt)eint uom Januar
1905 ab bei (^i. rHcimcr (23erlin) eine „ßeitfdjrift für SSerroattung

unb Sedmif öffentlicher unb priuater Sammlungen", alljäbrlid)

ein 33anb uon uier §eften mit Slbbilbungeu 311m greife 001t

24 S.'ff. Herausgeber ift fi. ßoetfdjau, ber Sireftor bes

Aionigl. biftor. 2)iufcums unb ber ilönigl. ©eiuefjrgalerie 31t

Sres'ben.

2>ogttänbcr SKufeum. Sie im Safjre 1894 begrünbete

aitufeumggefetlfäjaft 311 flauen, Stifterin beo „Sogt:
lanber SJhijeums", Ijat sur geier il;res äetjnjätjrigen SSeftetjenS

eine geftfdjrift ueiöffentlidjt, ein fefjr gefcfimarfooll aus=

aeftatteteö unb illuftriertcS Sjänbdjen uon 116 Seiten

(flauen, 1904. Ült. SBicprccbt). 2lus bem mannigfaltigen

Sntjnlt Ijeben mir l)cruor: Sie ©efdudüe ber Segrünbung unb

bisherigen SBirfjamfeit ber ©ejeU|"d)aft uon ifjretn gegen =

uiärtigen erften S5orfi|enben Seminaroberlefjrcr SJtetjuer;

Mitteilungen über jioei'gefdjidnlid) intereffante Käufer in ber

Mönigftraiie 311 flauen, unb eine Sarftellung ber Sümpfe

3iut[d)en Sd)iueben unb itaijerlidjen bei flauen 1639 unb

1640, im 2lnfd)lufj an einen jTupferftid) beö Sfjeatrum

Guropacum, uon Seminaroberleljrer SBoigt; ein ©ang burdj

bas SJogtliinber Sltufeum (mit vielen Slbbilbungeu) uon 23ürger=

fdnillefjrer »iebolb. Sen Scl)lu6 bilben bie ©efeUjdjaft«;

jaijungen unb ein SKitglieSeruerjeidjnis (400).

»lämtfrf) (leriunuifrfjcäi Bcntratmitfcum in ÜJJninj. Sas
ioeben erfdjiciiene bntte §eft bes V. SanbeS ber SUtertümer

unferer fjeibnifcfjen SJorseit enthält: Jafel 13: ueolitl)ifd;e

unb 6ronjejeittid)e ©rabfunbe aus äRittel» unb SiurbbeutfdHanb

(Saatberg bei S3ernburg, SBimmelButg im ffliansfelber See=

freis, Cpperfdjbner Sßerf bei
.viaUej Jafel 14: ©lasperlcu

oorrömifdjer Reiten aus gunben nbrbtid) ber Sllpen; Jafel 15:

©rabfunb ber ^genannten 3Jlittet»Sa Jt;ne=3cit (Süljrcn in

öaben); lafel 16: ;)lbmi|"d)e SJilbiuerlc aus SKaina (Sarftellung

eines ©ermanen unb einer ©ermamn); 2afel 17: rbmifdje

Slugenfd)utifi.irbe für ^fetbc; SafellS: rbmifcfje -iimnieriuanii'v

unb Spioniergeräte,
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PiMiIunalJ'iIntf? unb SPwiftntalpfleg*.

fünfter lag fiir Xciilmnlpftcac. Set
ftenograpfjijdje

99ett<bi übet Die Betfammlung in äRainj, 2G. unb 27. September,

ift mit Unierflttgung bet arofstjerjofll. beffifdjen Regierung cr=

Mienen Serlag ber ,,2)enhna(pjlege'' ,''.
:

. Ernft U. Soljn,

Berlin \V,, :
, 150 Seiten). Ter nüdtftc Jag für Tenlnialpflege

f
o u roieber im Mnfdjluf; an bie Safjreänerfammhmg bes ©efami
vereint September 1905, in Bamberg ftattfinben.

.\xibclbcrgcr Sdjto§Dereiii. SDet XXI. Betidji beä 2tuä

jdjujfeS an bie BereinSmitglieber bejehäftigt iuh fafjt auSfdjliefitidj

mit ber Dielerörterten jjrage muh Der Erljaltung beä Dtto=

$einrid)baueS. Der SBeridfjt ermähnt bic befannte Erfiärung
bei babifdjen Regierung in ber jiueiten .uammer über ben

beabfitätigten äluSbau unb Die Bebadjung beä Baues unb ben

in bei ©enerauierfammlung beä Bereinä Dom 26. 3uli f. JjS.

mit allen gegen oier Stimmen gefaxten 8efd)tiU3, in Sem erltärl

roirb, Daf; nadi ber Überzeugung beä Bereinä bie geplante

SBiebertjerfteuung beä Dtto^einridjbaueä nirtit m beffen ®r

haltung, fonbern ju einer niajt ni oerantroortenben unb uidjt

roieber gut iit inadienDen jjerftörung btefeä ebelften Weites ber

beutfdjen SHenaiffance unb in einer gätfdjung bes gcfdjidjtlidj

©eroorbenen fuhren mufj. Sie Bereinieinnaljmen betrugen
1903: 31 15 Wl , bie Sluägaben 3462 3RI.; bie ßat)l ber Bereinä:

mitgtieber I

infinit. Zie erft im vorigen gaijre gebilbete .üommi jiion
iiir Erf orfdjung unb Erhaltung bei Tcntmaler in

Raffau hat idion im elfter, 3at)re ihres Befieijenä ved)t er:

jreulidie Erfolge aufguroeifen. -Jiadj beut 3at)reöbcrid)t ber

Äommijfion fmb tt. a. folgenbe [Resultate ihres Eingreifens
nt nerjeidjnen : JJn äütroeilnau foDte ber 1336 erbaute male=

rifdje £orturm auf ©emeinbebefdjlufj hin roegen 33aufäUigfeit

abgelegt merben. vanbcsausfdjuR, fireiä unb Tattuusflub

haben bie notigen 800 SRI. jur Wieberberftellung bes Jitrmcs

gemeinfam aufgebradji unb baburdj bas befannte jdjöne 2anb=

[djaftsbitb gerettet. Ter iniereffante romanifdje Attfibobcn=

belog im Eijor ber berühmten Slofterlirdje Slrnfteiu an ber

valin, Dein Berfommen unb Berfd}Ieppung broljte, ift gefidicrt

roorben unb foll anberroeitig verlegt roerben. Ein Entwurf
Uir Erhaltung Der chnoürbigen 2t. Barbatafirdje in 33ratt =

bad) unb bie Umroanblung be<> ©ottesljaufcs' in einen Saal

für bie Rirdjengcmeinbe ift iitr Slusfühnuig empfohlen roorben.

Die alte Burg }u Eieeberg ift feitens beä Sanbraiamteä

bttrd) bie notroenbigften ^erftellungäarbeiten oorläufig mir

Dem weiteren lierfail gcfdjütu. 3ut SlufbecEung ber Sdjlofr

geroölbe in Dillenburg mürben Dem Dortigen l)iftorifd)en

Berein Dom Staate 500 3JK. bereinigt. Sie Übernahme ber

Burgruine ivreienfels auf ben flieffort bes .Üullusmimftcriums

ift bciünoortet roorben, rooburd) bie Erhaltung ber krümmer
roohl gefiedert in. Saä Rathaus in jjüfen, ein intereffanter

Bau oon 1611, [oUte als Ber!e^rä^inberniä befeittgt merben.

Ter Slbbrud) umrbc
uia)t genehmigt. 2er ©emeinbe finb als

Beihilfe }ur äBieberljerfteÜung oom i.'anbeSauöfdjuf; 300 SDif.

beroiKigt roorben. Ser mit auägejeid)neten Stückarbeiten oer;

fetjenc „SBinterfaal" Des ©rafenfd)toffeä in §abamar ioii

nad) einem oon Der .Ureisbauinfpeftion ausjuarbeitenben
Entrourfe ut einer ©nmnaftalanla umgeftattel merben. £te

in ber Stabttirdje ;u .vaigar neu aufgebedten äBanbmatereien:

veibensgeja)id)te, Eoangeliften unb Jüngfieä ©erid)t, folten ton-

feroiert roerben, rooju baä Muliuomiuifterium 3000 Tit. beroiHigt

bat. Genehmigt rourben bie lUäne bes 2lrd)itetten 8. ©ofmann
für bie ftenooation Der Stabttird)e jit ."perborn im inneren
\mi> für ben ätuäbau ber Jurme. ,iuv Sicherung Der äBei)r=

anlagen beS vimesfaftells )U voliliauien an Der >:eiDe hat

ber 2anbeäauäfd)ufj 3002RÜ. heuulligt. Sedjä henun-ragenbe

SIttarprunfgeräte bes Somiehancs ;u Limburg, aus Dem
18. 3al)rl)uubert ftammenb, iollen miebertjergeftedt roerben.

iDrei Srbgefdjogrfiume beä alten ßimburger ©rafen =

jdiloffes roerben für gmeefe eines ©ibjefanmufcumä
ljergerid)tet. Jie roegen ber Enoeiterung be>.> Bat)n()ofeä in

Cberlaljnfteiu mcbergclcgte äßenjeläfapeUe roirb in ber

Jialje roieber aufgebaut; ber vanbesausfdjuR b,at baju eine

Beihilfe oon lOOSDlf. geroüt)rt.

Kleine IDttfcilunnen.

(fiti Bcrbnnb norbmcftbcutfdicr i>crciuc für roiffenfd)aft=

lidje Erforfd)uug bet ülteften Multur unb ©efd)id)te 'JfotbrocfU

beutfd)tanbä ift
am l'2. Cftober b. 3- m yannooer begrflnbet

roorben. Jie Bertjanblungen, an Denen ;afjlreid)e S!ercinsDcr=

treter unb audi ber&ireitor Der rbmifdj^germanifdjenJtommifOon
Des ard)äoIogifd)en Jnftitutä, ^rof. Dr. Bragenborff, teit

nahmen, leitete uinfeumsbirettor lUoi. Dr. 2 cljudjljarbt, ber

übet Den allgemeinen Sianb Der norbroeffbeutfdjen Jotfdjung

iprad). Ter erfte Berbanbstag (oll Dftern 1905 in ."fünfter

ftattfinben.

Ber III. Wcbcrfnriifcu lag, VMlbesljcim, 7. unb 8. Ct-

tobet d. g., mit bem jugleid) eine aufeerorbentlidje .^auptoer.

fammtung Des jöeiiuntbunbes ftaitfanb, beichäftigte fid) ein.

gehenb mit ber grage bes ^eimatfd)ugeä in D!ieberfad)fen. Es

fprad)en u. a. :)iebafteur Bbbecter, vehne, über ben „Sdjutj

fjeimntlidjcr Sitten unb ©ebrSudje"; Söaurat SDloormann,
.sSilbesIjeiut, über ben „Sdjutj tppifd)cr Stabtbilber":

2(r_d)iteft

-Wagner, Bremen, über „iiaebcrbelebung nieberfäd

länDlidier Bauformen"; Sefjrer Jeefleuhurg, ©öttingen, übet

„Sie .veimatpflege burd) bie Sdjule". Über bie Drganifation
eines üänbigen äuSfdjuffeS für geimatfdjuj in Jiiebcrfndjfen

fnll auf einer fpätet einjuberufenben Berfammhtng »on Bet

einävertretern Sefdjlufj gefaßt merben.

^Ifrijaffcnburg. 2(m G. Cftober mürbe l)ier ein l)iftorifd)er

Berein gegründet jum ^roed ber ^jlege ber yeimaitunbe
unb ber'Wefdjidjte beS Spefjartgebieteä.

Ter ,'öiftorifdic Bereiu ber l;
fn(s erroarb oon ber Xodjter

bes oielfeitigen pfäljifd)en ©efd)id)t8fdjreiberä Bfarret Johann

©eorg Sei) nt a n n ben gefamten I)
a n b \ d) r i f 1 1 i d) e n Ji a di 1 a

fj

ifjreä Saterä, 30 gaäjilel 3)ianujtript, beftefjcnb aus iahllofen

Urtunbenfopien, unb oor allem :! roertoolle äRateriatienfamnt:

hingen jur ®efd)id)te ber Stabl äBeifeenburg im Eliafi, ber

ilifje'in; unb 3Bi(bgrafen unb be§ pfälüidjeu Bergbaueä. Eine

iUtblitation ift ins Stuge gefafet.

Cbcrlaufiijifdic ©cfellfdiaft ber B3iffeufd)aficu. 3»
ber tjier fa)on berichteten geiet Des 125. ^ubilciumS bei

feUfdjaft (Rorr. 81. 1904 S 298) erumhnen mir nodj Die Ber^

öffentlidjung ber ^eftfdjriit: ., Minder äßegroeifer Durd) bie

©efdjidjte ber Dbertaufigifdjen ©efellfdjaft Der ÜBiffenfajaften

ju ©örlitj oon ITT!' biä 1904. älä gcpgoBe nun 125. £ttt
v

tungäfefte oerfafet unb ben ©efeUfdjaftämitgliebern bargereidjf

oon bem WefeUfdjaftäfelretär Brof. Dr. :U. 3ed)t." ®5rRg
1904. 42 2.

Ter Berein für Sariifcit äReiniugifdje («efdiidite uuD

üanbcotuiibc oeröffentlid)! Das 48. $>eft feiner Sdjriften, ent

baltenb bie Aoniemmg ber ©efdjidjte ber ,©raffd)aft Samburg,
roie fie mürbe, mar unb ift", oon Rirdjenrat Dr. E. Eidjljorn
in J*na 1904. 125 2. Befprod)en merben bie Drtjd)aften

ßrtegnig (bemerienäroerte Sd)icCfa(e im Kriege oon 1806),

Janiärooa, Seiälau, Rleingefteroitj unb Eraiifdiioiti.

Tic Wcfcüfdjaft fiir ©efdjidjte unb SlltettumSfunbe

ber Oftfeeproüinjen 92ug(anbS, in Berbinbung mit ben bal

tifdjen gefdjiditsforfdjcuben ©efeDfdjaften, uerbffcntlidjt burdi

Btabtardjiuar äl. geuereifen atä gortfegung Der arbeiten

21. Boeldjauä eine llherfitht über bie lio liiubif die ©efd)id)tä =

literatuv L902. Riga, Änmmel 1904.99©.) Sie€
enthalt als Beilagen Berjeidjnifle Der Eftnifdien |iftorifd)en

Literatur 1901 unb 1902 Don 'lUrtov Seiman unb Der

2ettifd)en fjiftorifdjen Siteratur 1902 oon Baflot Erb mann.
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A}crborn (9toffau). Ter hjefigc 21 Iter tum ou e r ein hielt
nm 29. 2luguft feine Sttljtesoerfammlung. ©ed. Dber--
baurai §offmann, Sarmftabt, fpracb, über „JFicimatfdjuu im
Stäbtebau unter

58erütffid>tigung ber julünftigen Stabi=

erroeiterung £erborn§". Sluf feine Stillegung bcfdjlofj tote

SJerfnmmlung, geeignete Stritte 311 tun, bamit in beut neuen
3tabtptait auci) baS .vtinterfanbtor, ein SBaljrjeidjen uon 3Ut=

.Öeilmtn, ermatten bleibe.

grciburg (
Saben 1. I i e & e f e 1 1 f d) a f t

für © ef d& i dj 13-
funbe bielt am 5. ?\iili ifjre ,\abresucv)ainmlung, bei-

eine Scfidjttgung bes Münfters unter güfjrung beS SNünfter*
bauaidutcften oorangegangen mar. STus »cm 3 a !i t c £ 6 e r i dt) t

gebt fjernor, bafj ber Herein gegenwärtig 141 SOtitgtieber jäljlt.
Sie Satjres.-tSinnabmen beliefen fiel) auf 2158 SKt. 55 $f., bie

2(uSgaben auf 2096 3«. 23 $f. ©ä tonnte atfo ein ßaffeiu
uorrat «an Gl' 3»f. 32 fßf. in bie nene Sicdmung übertragen
werben. 2er SBermögensftanb fteüt fid) auf 1411 301!. 32 Sßf.

g-ür ben nadi SBerlin überfiebetnben 2. Sorftanb, Sßirft. @el).
3iat ©ej. ffirauel, mürbe SanbgeridjtSral g-rt)r. Stodhorncr
min Starein gcroäbtt. ©rftcr Sovjiuenber ift öofrot Srof.
Dr. fjfinfe.

T>cr Scrcin uou 2lltcrtum§fmiubcn im Dtljeiitianbe
bat am 27. guti in Sonn feine üauptucrfammlung ab=

gehalten. 35er ©efdjäflsberidjt enthielt 11. a. Mitteilungen
über baSSSincfefmannfeft, bie Sortragsabenbc unb ben SßereinSs

auSflug. gerner mürbe mitgeteilt, bafj im Saufe bes @ef$äft§=
jabres bas" §eft 110 ber Sonner ^abrbüdier ausgegeben morben
ift. Ter Serein bat 4 ©Ijrenmitglieber, 572 orbentlidje unb
2 au&erorbentlitfje 3Hitgtieber. Scadj 2lblagc ber SBerein§red)=
nung mürbe jur SJorftanbäroaljl gcfdjritten. Ter atte SBorftanb
mürbe roiebergeroäb,». äln Stelle beä burdj Berufung naaj ©ief;en
ausgeftfjiebenen Sßrof. StracE mürbe Oberlehrer Dr. S iebourg
in ben Sorftanb getoäbjt. 9iadj Sdjdij; bes gcfdjäftlicfjcn
Jcilcs tjielt SBlufeumSbireffor Dr. Seiner einen Vortrag
über bie römifdjen „Ziegel mit bem Stempel
2 r au ö r den an a. ©r ftellte junädjft feft, bafi weitaus bie

meiften berartigen Riegel am Jtieberrljem, unb sroar uon Solu
abwärts, gefunden

morben finb. Tann mürbe auf ©ruub uon
2 teilen bei uerfdjiebencn Sdiriftftellein nadjgcroiefcn, bafj nadj
rbntifdiem Spradjgebraudj unter 2ranört)enaua niditS anbere§
ueiftanben loerben fönne, als maä mir redftsrbeiiüfcb. nennen.
Tic mit bem ermahnten (Stempel oerfefjenen ,-Jiegel fennjeidjnen
fid) alfo als redjtSrfjeiniftfjeä gabrifat. jjür Die jrage, roetd&er

-fit
bie retf)t§rljemifd)en giegelfabrifen geiucfen finb, ob fie

iiuile ober mititäriftfje ©inridjtunflen maren, un~i> in roeldier

3eit fie im Sctrieb maren, ift eine Stnjaljl uon Riegeln uon
ber gröfjten SBidjtigfeit, bie aufeer ber Sejeidjnung %xanä-.
ibenana nod) ben tarnen einer römifajen Truppe tragen, ©s
läßt fid) aus ben bisherigen [Junben fcftftellen, bafi -Jlngeljöiige
ber Segto X gemina, ber Segio l. nüncroia, ber (io'boro II.

aftunuu unb Per Segio XIV. gemina in biefen redjtorbeinifclien
;;iegclfabrifcn tätig gemefen finb. SarauS ergibt fid) junädift,
bafi biefe Ziegeleien jebcnfallo niditretn jiuile, fonbern ctjer rein

militärifaje gemefen finb, unb bafj fie ferner in bem Zeitraum
jmifdien 70 unb 105 n. I5f)r. in üklrieb maren; benn roäljrenb
biefer 3eit maren bie genannten Gruppen iufammen Seftanb
teile ber niebcrr[)einifri)en Slrmee. ätuä bem militankbcn
E^arafter ber gabrifen ergibt fia) aber, bafi bas redjtsrbeinifdje
Territorium in ber angegebenen Zeit rbmijtbcv

'

:Heidf5befiii

geroefen fein mug. ,\m älnfajlufs an biefe ©rgebniffe befpracb,
Slcbner eine liteiari(d;e SJotij, bie in feljr uerbevbtci Über=
lieferung uns Äunbe gibt uom red)tsrf)einifd;en romifdien
SJrooinjialgebiet am 'J.'ieberrbein, bas fid) nacb, ber bisherigen
Teutung ber Stelle gegenüber su qallifdje Meilen ben Mein
abmärk. erfrredl haben follte. Tic uom Siebner ocrfudjte
neue Teutung biefer Überlieferung gab gu einer angeregten
Ti'.iinnon im ffreife bei- aRitgKeber älntafj.

guiibbcrirt|tc ans 3ri)iunbcii. Die lieoaftiou bei gunb
beridjte hat nadj bem Tobe uon ^3rof. Siit uorlaufig
-|!rof. (Sr ab in au n übernommen.

|»Bi*J'mtaltnt.

SlrdjiBc. Ä. u. ^reffentin, ;Keferenbar, rourbe 511111

.Hilfsarbeiter am ©efjeimen unb §auptarajiu in Sd)meriu' er=

nannt. Diegierungärat Sßrof. Dr. 3. 0. 3af;n, Tiiettor beä
Stcievifdjeu VanbesarcbiuS in ©raj, ift, 71 Sa^re alt, nad) breu

unbiuerstgjabriger Jätigteit in ben 3iut)eftanb getreten.
Cberft 3. T. ©fiter, Tireftor beS SriegsardhioS in Tresben,
ift in ben SRufjeftanb getreten ; 311 feinem Siadjfolger ift Major 3. T.
yoitenroth ernannt morben.

Dr. Tiirlcr, Staatäardfiuar in Sem, ift 311m auf;eroib.
iU-of. für äfrefjiuttnffenfajaften an ber Hitioeifität Sern ernannt
morben.

Dr. Sd)ranf (Gnrl), Seftionsrat am t. unb f. vaus=,
§of= unb Staatsardiio in äßien, ftarb am !». Oftober bafelbft
im ?0. vebensiahre. ©r uuiv and) 3lrd)iuar ber SBiener

Umucifitiit unb \ierausgeber uielcr Seröffcntlidmngen 3U bereu

©efd)id)te.

Xtferafnv.

Topogrnphifdics aSörtcrbiiri) bes (Srofificrjogtums iöabcit.

herausgegeben uon ber babifdjeu biftorifd)en Koni;
m i

f j i 11. Gearbeitet non 211 b e r t Ä r i e g e r. 3roeite burd^
gefehene unb ftart uerntehrte 2(uflage. ©rfter Sanb ßeibet
berg, SBinter 1904. ©r. 8Ü , XXII unb 1290 Spalten.
Ter fürsüd) jum 2lbfd)luffe gelangte erfte Sanb ber

J. 2(iiflage uon üriegers Topograpbifdjem äüörterbud) bes

©rofsbersogtums Saben ieigt, roährenb bie 2lu(age be§ ©anjen
iiimeranbert geblieben ift, mannigfadje Serbefferungen im

©inaeinen gegenüber ber 1. aufläge. Tie Sammlungen für
orts'gefd}id)tlitf)e 2iad)rid)ten finb bis ctroa 1500, 3. i. — unb
baS roirb uon uielen gemifi banlbar empfunben inerben —
nod) barüber hinaus bis in neuere £eit fortgeführt morben.
Taburd) merben maiidjc 'il-ünfdjc, bie bei beut ticfdjeinen bev
1. 2(uflage laut mürben, befriebigt. SBer 3. 39. fid) bort ucr-

geblid; banadj umfab, mann n>of)l bie Älüfter ©erlad^S;
heim unb ©ottesaue ein ©nbe gefunben Ijatten, fielet jelit,

baf; jenes im 3abre 1717 ber 2lbtet Cbcrsell eiuuerleibt,
biefes 155G aufgehoben rourbe. Äailsburg, ber 31! Tatierungen'
oft uerroenbete Siame bes martgräflidjen ScbtoffeS in Turlad),
ber in ber 1. 2luflage gans fehlte, finbet fid) je^t in ber
anleiten, freilid; ohne Slngabe ber ©ntßelungSjeit. ©ine niriit

uubebeutenbe Serbcffcrung ift auaj barin 311 ertennen, bafi

einjelne Unterabteilungen roie „Kirdje", ,,©efd)lea)t" buiü)
Sperrbrud leidjter Fen'ntlid) getnad)t loorben finb. Überall
fpiirt man bie beffernbc wanb bes fleißigen SearbeiterS. Tic
Julie uon ©injelnadjridjten unb bie ©em'iffenhaftigteit, bie aus
ben DueUenangabcn fpridjt, finb berounbernsroert unb muffen
bei Slrbeiten im babifdien ©enerallanbe§ara)ioe oon aufier^
orbcntlidjeui Jhiijen fein.

ilnbers aber merben biejenigen Seuuticr beuten, bie im
Suaje fdjnelle Seiehrung über irgenb eine biftorifa)=topo=
graphüdje Jrage jmDen, unb ba bie Bearbeitung foldjer Cvts
levifa jetit uou mehreren Seiten in Singriff genommen roirb,

mufj bod) bauor geroarnt merben, baS uorliegenbe Sud;, fo

uerbienftuoll es nud) ift, bafür jum ÜRuftev 311 nehmen.
.Urieger befdjräntt fidi baraut, baS forgfältig unb möglidift
uotlftänbig gejammelte SKaterial nadi geioiffen ©cfidjtspunfien
roie SiüineuSform, Sing, fiiraje, 2lbelsgefd)led)t 311 orbnen unb
uheiiiifit eä bem SBenufcer, bie Sajlüffe bnrauS 31t sieben.
Tic 3ugehbrigfeit ber Orte 311 einer §errfo^aft, Sßfartei u. a.

mufj man am ben Selegftclien jufammenfudjen, unb bas ift

um fo mübjauter, nIS Ijicr häufig lauge Stellen aus Uifunben
ober ©b,ront!en mbvtlid; eingefegt merben.

,uh tann aud; tioli roieberfwlter SJirüfung nidit finben,
mas eigentlid) bie 2lufübuing fo ;,ahlieidier 2iadnid)ten uon
Mitgliebeni nbeliger ©ejä)(eajter bejroerft. ©ine oollftänbige
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SRegeftcnfammlung fann in bicfem Stammen nicht gegeben

metben, es wirb aber bei weitem )ü oiei gebracht, wenn erroa

nur bet Staub bei Simulien, bic Sauet ihres Sorfommert'ä,
bie in ihnen fich finbenben Vornamen, aud) etwa ihre Seljeu:

Peilung erläutert roerbeu tollten, lihcr fönnte man futi mii

ber auiiahiung bet Bürgermeifter, ber ifjfarrer, ber Site unb

Sbtiffinnen abet nicht bor oetcinjelien alfo nugtofen Stotijen

über anbete ©eifilidje befreunben; aber aud) Ijier märe

Scidminfung mehr gemefen. fflaä fjai e§ benn (üt einen

Rügen, roenn untet ftlofter ©üntcrstal für bie abtijfin Sercna,

bio von 1157 1183 ootfommt, aud) bic Joljte 1463, 1471,

[473 belegt »erben? 3n Sinjelrjeiten einjugefjen ift hier

i\id)t bet Ort, id) wollte mir an einem jufäQig gewählten

Beifpiel bio Slrl uberflüffiger SoQftänbigfeit oortubren

Sä ift fdimerlicb iu Diel gefagt, bafj baä topographifdjc

Jßbrterbud) bind) eine Verarbeitung auf bic §Slfte feines

Umfanges > hatte gebracht metben tonnen unb babei an

ilbcriidjtlidifcit unb Sraudtbarfcit nidjt wenig gewonnen hätte.

Eä wüte bann an bio Stelle bor aneinanbet gcreiljtcn, für

bie älteren 3c ' Icn mc 'l' lateinifdjen Qitate eine, roenn aud)

ganj Inappe beutfdie DatpeUung gerieten, bio ben aufjer:

otbentlidjen jjleifj
unb bte grofje ©eroiffenrjaftigfeit be§ oer<

bienten Setfajferä aud) weiteten Steifen hätte jugute (ommen

[offen. Jiiiht juletji ben SerooEjnern babiidjer Stäbte unb

Tbrjer, bie über feine gelehrte Silbung »erjügen unb für bie

.uriegers Sud) bod) fo oieleä wiiienswertes Jleue bringt.
Weimer.

Tic i-'cipvgcr ftramer ^Urning im 15. uno 16. ^afjrljunbcrt.

Zugleich, ein Seittag ;ur Seipjiget §anbeI3gefd)ii$te. .v>eraus=

gegeben oon bor §anbel€tammet §u Seipjig. Setfafji von

beten Sibliothefar Siegirieb SKoltfc. SDlii einem Stabt:

bilbe unb mehreren Jafeln. ©r. 8°. 18(i Seiten. 8eipjigl901.

Setlag bor vanbelslamtuer.

gut bio fäd)fifd)e, unb aud) für bic beutfd)e .s>anbc(s=

unb 9Bitlfd)aft§gefa)id)te ift ootliegenbe Schrift oon SESert unb

bofjem gntereffe, benn fie gewahrt uns einen umfaffenben (Sim

blirf in bas §anbet3n>efen Seipjigä wäbrcnb be§ 15. unb

16. 3al)rt)unberts. SRoItfcs Schritt, bio auf cingcbcnber 8er;

wertung bor gebrückten Quellen ).
ii nom codex diplomaticus

Saxoniae regiae bas llrfunbenbud) bor Stabt Seipjig unb

@. SBuftmanus Quellen jut ©efäjidjte Seipjigs
-

[2 Bänbe 1889

unb 1895 beruht unb auf ©tunb atcbtDalifdjet Stubien

(u. a. ber alteren Seftanbteile bes
1

rcid)l)altigen, im Sejiu ber

Seipjiget .vianbolsfammcr befinblittjen 9Itd)it)ä ber ootmaligen

botttgen Rtamet«3nnung) abgefafet ift, lann alö miHfontmene

(Stgänjung ui bor geftfdjtift beo not einigen oatjrcu »erftotbenen

Seipjiget UnioetfitätSprofeffotä Dr. .\iari Siebetmann angefeb^en

metben, ber feinetjeit aufttagsiueife aus 3lnlaf; be§ öO jährigen

Seftchenö ber Seipjiget vanbelslehranftatt 1881 feine ,,©e

fa)itt)te bet Seipjiger .Uramor;,\uuuug 1477 bis 1880, ein ur

funblidjct Seitrag jut §anbe[§gefd)itf)te veipjigo unb 3ad)iono",

publisicrt l)at. Sa nun über bio erfton anfange eineä tbrper=

fdjaftlidjen 3ufammen^'uffe^ ^ Beipäiget vanboloftanbeä

biäfjet nur roenig fidiere, butd) Urfuuben begtünbete 9cad)tid)ten
hefanm waren unb bio Behauptung, bafj [d)on in iehr ftütjet

3cit eine Jjnnung ober (Silbe bor Seipjiger Raufmannfdjaft

g(eid) benen ber >>anbwerfer beftanben ijaben muffe, aus=

ftt)liefelid) auf Vermutungen heruhte, gibt Setfaffet im eins

leitenbcn 1. Äapitcl einen tutjen Ühcrbiict über bie uorhanbeneu

9lad)tid)ten, beleucfitct ben mitteCaltetlidjen ©egenfatj ouifdjen

©rofi= unb Äleinljanbel unb jeigt uns, bafj bie .Uramor Innung
fdion uot bem $af)tt 1477 beftanben Ijaben nun;, wenn aud)
baä uon Siebetmann für verloren geljaltene ältefte ffirametbud),

roeldjca mit bem 3a§te 1177 beginnt unb
fidj

im 2lrd)i» ber

Hramor ^niumg befinbet,unä bie erften auojnhrlichen DJadjtidjten

barübor »ermittelt, SBetl biefe alte ^anbfdjtift ntdit nur jur

bio i<)efcf)idjte ber Mranur Innung, fonbetn aud) füt bie <int=

tiHcflimg bes Seipjiger vanbels anwerft roid)tig ift unb eine

1 ©8 finb biä jum 6nbe uon R. am ben 23 Sogen
bor 1. Sluflage jetu in bor 2. 11 geworben.

ganje :iioil)o uon Xatiad)cn melbet, weldic einerseits bisljcr

aufgefüllte Behauptungen wiberlcgen, anbetfeilä Setmutungen
ober an ber Manb bor C.nollon gejogenc Scliluüe alo riditig

ober falfttj erroeifen, [o eine Seftbreibung bes

ätteften RrameibucljeS folgen (Äapitel 2 , fnüpft baran einen

orientierenben Übetblid übet bie Setfaffung ber Rramer»3nnung
unb eine Cljaraltenftif ber SDütgtieberuetjeidjniffe unb bet

SRedjnungen unb Sdjulbenloften (itapitel 3 biä 5 . Jim lehr-

teidjften unb inteteffanteften finb unftteitig bic auf cingcl)enbcn

fiitetatutftubien fufjenben SluSfüfjrungen bes Setfaffet!

pitel 6 übet bie Dtganifation bei .^anbols, foroobl
was ben

(Säfteljanbel unb SDSiegejraang, als auch bie einjelnen SBaten

(j. 8. Aifcho, ©emütje, ©enufjmittel, Sßeine, petfdjiebene Se>

barfsnrtifol, £e£tit unb Vcberwnron anlaugt. 22 utlunblidje,

leibet nidit nad) ben mobemen ©bitionäptinjipien bearbeitete

SInlagen Seite 100 6iä 186), nohiie jum gtöfelen Joil bieiem

alten Rtainctbud) entnommen finb, 6 jjaffimtletafeln 'Jlb=

hilbung ber äuf;eren ©efialt beö ittametbud)es, 4 Stoben aus

bicfem' alten äianufftipt, 1 Srobc aus bem ältoften Stabtbudic

mit einer bie Hramor jnnung betreffenben JJotij oom ,\aljro

1361 unt ein ~l
! Iau oon Seipjig im 16. ^ahrljunbert „2Bar=

fjaffttge abconterfenung ber Stabt Seipjig, wie bie nadj ab»

bredjung ber Sorftebe uon verfiog vans jriebridjju Sadjffen

belegen' unb befdjofjen ift worben. 9!adt ber gehurt übrtfti 1547

im monat ganuatio" finb bet bantenswerton lluterjuctjung

beigegeben. S. u. Maufjungen.

Siitiring, Johannes, (y e f et) i
rf;

t e ber Stabt Slrnftabt 704

bis 1904. 3m auftrage ber Stabt unb unter Senutumg
Itinterlatiencr Sotatbeiten bes archinrats Tormann Sdnnibt

batgeftellt. Sltnftabt, ©. grotjdjcr. 1904. 212 S.

Tie erfte ©noärjnung in ber Sdienfuug verjog yebans II.

an Sifrbof jLUUibrorb im 3al)re 704 berechtigte bie fdjwarj*

burgifdjc Stabt Sltnftabt in bicfem §afyrt auf eine 1200jäl)tige

©efo)ia)te jutücfaufe^en. Ter aus bicfem ainlafj herausgegebenen

Aeftjdjrift gebüln't in ihrer roürbigen ausftattimg (ein Serbienft

beä Cbcrbürgermeifters Sielfelb) unb ifirem gebiegenen anhält

ein Ijelnorra'genber S'"§ unter ben bei äfjnltdjen anläffen ge=

botenen Srfäjeinungen. 3- Süb^ring, bem bic ©emeinbeDer=

tretung bie abfafjung beä Eejteä übertragen l)at, ift pictätooU

bcmül)t, ben Sotatbeiten früherer gorjdjer, befonberö beä

archiorats Sdjmibt, betedjtigte Slnettennung ju fiajetn, aber

bte Heine Sdjtift ift aus einem ©uffe unb fein ctgenftes JBerf.

Überall finb bie neueften gorfdjungen perwertet, alle djtonita:

lifelje unb urhtnblidjc Überlieferung ftitifd) geprüft unb ber

teid)e Stoff jut äußeren unb inneren ©efdjidjte ber Stabt ge=

idiidt incinaubergearbeitet. -)M)t nur für bas Itiittclalter, wo

iuihriugs gorfdjungörcfultate am beuilidjften heruortreten

(wie in bem notwenbigen (Srluiö üher bte anfange bes Käfern:

ourg:@ajwarjburgifä)en §aufeä , fonbern aud; in ben fcljon

Ijäufigcr behanbolten i;ortobcn bet ätnftabtet ©efdjidjte ift ber

gortfd)ritt fixerer ürfenntnis unb neuer ©eftdjtäpunlte übet!

all iti werfen. Unb bafj jo uiel oerarbeitetos SRaterial in

fnappfter gorm unb bod) in antegenbet SarfteHung geboten

ift, biutto uidtt ber fleinfte Sorjug beä SBerfeä fein.

. auo.

Son 3ena fair- 9icif;c. iUtlitär unb fiiltiirgefd)ieb,tlid)e

Silber auä ben Saljreu 1805 bis 1819. Eagebua}»

sXufjeidjnungen bes ©enetntmajotä Marl griebtid) oon

Blumen. Seipjig, ©. Siganb. 1904.262©. S,&
Ter im o"0" 1857 ju granffurl a. D. im älter oon

7:; fahren oerftorheno ©eneral oon Blumen hat als junger

Cjfijior ein iagohuch gu führen begonnen, bas er 1845 in

Sofen )U einer jufammenr)ängenben SatfteHung oetatbeitete.

Tic;> Heine äJlemoitenmetf, baä buraj fein fefieä a)ronolo=

©erippe unb oft aud; burdi ben ESortlaut (einen

Urfptung au>:, Jagehucheru nodj oerrät, wirb hier für b

oon lsiiii bis 1818 mit einigen fiütjungen mitgeteilt. Blumen
erfdioint barin als eine oornolmie, gegen fiel) unb anbete loabr-

haitige .Katur, looichlteriig uigleieb unb iehwerblütig, mehr Iriuiro

als bcgcifterungsfälng. Jurten wir ihm glauben,
— wie
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haben bie 2lufjeid)nuugcn ja nur in ber Bearbeitung uon

1845 — fo mar er immer em entfd)iebener öiegner alles* ©a=

mafd)enunroefen§ unb aller Barabcfpietereien, n>ie er auch ben

^ufammenbriub uon 1806 »orauegefeljen haben null. St mar
bei 3ena als Öentnant unb Slbjittant in einem g-üfilierbataillon,

uerteibigte 1807 Sanjig unb i'icuraiivuiaffer, 50a, 1812 mit

bem preu D ifcfieu föilfSforpä nadj Siüfjlanb unb tämpfte atä

Kapitän in ben Sefreiungstriegen, roo er fid) bejoubers bei Mulm

aus^eidtnete. Diacb bem jiseiten Barifer grieben gehörte er ui

ben DJfupationötruppen in granfreid). 3tu 3aJ)re 1817, erft

33 .Jahre alt, ;inu Uliajor beförbevt, lehrte er im Januar 1819
in (eine jchlcfifche .öcimat jurütf. Ter Inhalt bet iluiu'tav

nungen entfpridjt beut
1 cl;

lichten äBirflidjfeitsjinn bes Beifaffcrs:

fic geben nur roieber, mas Blumen tatfäcblid) felbft gefehlt
unb gebort bat. Bon befbnberem gntereffe finb bie @tjäh>

Iungen über eine 2ll>fommnnbterung nach Berlin 1810, u>o er
j

aud> ber Königin Surfe uorgeftelü mürbe, über ben gelbjug
in SRufefanb 1812 (febon 1. September Jroft .

über bie i'anb=
'

mehr, für beren Sdjmäcben er ein fehr fajarfes Singe hat, ferner

dinraftcriftifcbe äüiiteilungen über .Honig g-rtebrid) S53tlr)elin III.,

Blücber, 9)orcf, bie ©encrale Sßirc§ unb öaefe u. a. B. B.

Berliner Snlcnbcr 1905. gm auftrage bes Bereinä für

bie ©efdjicbte Berlins rebigiert uon Sßrof. Dr. ©eorg Bof;.

Vertag uon 9Ji. Olbenbotirg, Berlin. Breis 1 ÜKf.

®er »orlicgenbe Jahrgang bes Berliner fialenberg, mit
bem aud) ber in brei gafjrga'ngen erfd)ienene Branbenburgifclie
fiaienber „Ter rote älbter" jekt vereinigt ift, enthält aujjer

j

einem Eurjen ©eleiimort beS .vierausgebers Beiträge uon
:'i. .vtofer (fiebriger fangen , uon 3B. u. Cettingeu ilSfyobo--

toieefi unb bie Berliner Beringuier :

s)Jfabamc bu Jitre),

a. .Hrüner (Saä fteineme Kreuj vor ber 3f!arienfird)e),
1>. 2cibel (<yriebriäj§ bes ©rofjeu Ärücffiöcfe im öohcnjoUern:
SRufeum), ©. fjrtebel (Tte .^eilige ©eifttirdje), 9)i. 3. grieb =

lauber li'ueas liranacbs Porträts bes Äurfürften Joachim I.

Don Branbenlutrg., :)(. Wielfe (Ter äHartenpfatter uon ginna),
B- Clausuni? lüius bem grauenleben in alter 3eit -11 ber

9)iarf Branbenlntrg), ©. grenäborff Tie Begrünbjat'g beä

Berliner „Boigttanbes" cor 1§0 Jahren) unb "vom §erauä=
geher Taö £pernbauS griebriep bes ©rofu-n). Sie'Bilber
aus bem alten Berlin, bie ben Salenber sieren unb in beneu

iedjs ^abrhuuberte märfifcher ©efcbidjte an uuS norüberjiehen,
finb von ©. B a r l B

j
i u s ; fie finb gefdhinacfDoQ unb djarafteriftifd),

mie überhaupt bie ülusftattung bes Äalenbers uoruiglich ift.

Ü)Jiindjcncr ftnlcnbcr 1905. Berlagäonftalt uormals
®. 3. Mani,

v

JA'iind)eno)iegensburg. Breiä 1 3)(f.

Mciftcr D. .vuipp h« 1 beut 20. Jahrgang oc ,j beliebten

SRündjener Äalenbers ben jßatron ber Stabt 3JJünd)en unb beä

Öerjogtumä Bayern, ben heiligen Benno, im Bilbe auf bem
Titelblatt t)orausgefd)irft. Ten weiteren Snhatt beä .Halenberä
bilbet aisbann - -

aufjer bem eigentlichen laleubarium —
bie 11. Soige ber Slnmmioappen beutfdjer gürften unb ©rafen
mit (Srläutcrungen uon bem preufe. öel). Äanjlcirate ©uftau
21. ©enler 511 Berlin, beginnenb mit bem ätaatöinappen unb
ber ictammtafel ber ©roperjoge uon Tlbenburg, luoran ftet)

bie ©tammiuappcn ber
Sanbgrafen

uon Cbers unb Unter=eifa[i,
bann jene berer uon i'lhlefelb, Slluensleben, Brocfborff, .vmlni,

Vidjnomsti), Simburg, Sicrobe, Thürheim, Sffialberborff, -iiUlIid)

unb Vottum [cbliejjen. Tie fünftlerifdj tnpographifthe ©erftellung
bes Malenbcrs entfpridjt ben früheren oaljrgängcn unb bem
lüoblbegrüubctcn Stufe ber ^erlagsauftalt.
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bcg bveiunbfünfttgften 3aljrgang8 (1905) bei ÄorrefponbenjbfotteS be§ ©cfamtoeretn« ber

beutfdjen (^efcf)ict)tö unb 3Wterhtm§üerctnc.

I.

2lngclcflcnl)citcii bes OJcfamtücrctifo.

(«>cid)äftebcrid)t fur 1903/04, ©p. 163.

üauptBcrfainmlung in Sanjig (fjorrfefcung uon 1904),
3i§ung ber ucrcinigtcn fünf Abteilungen, ©p. 1. Vorträge
uon 2lrd)iurat Dr. SBarferjauer, Dr. 3 d) um ad) er unb
Dr. u. Stielen: Sie @rfotft|ung ber @efdji$te bcv beutfdjen
.Holonifation im Dften, ©p. 1; 3lvd)iorat Dr. SDB ä

f cf» r e : ÜBie
tonnen bic ©efäjidjiSoereine bie Drtänamenforftfjung förbern?
©p. 20. — Sijungen ber I. unb II. 316t., ©p. 49.' Vorträge

.
uon «prof. Dr. Sragenborff: Sie Stuägrabungen im ©rb=

läget uon Mucblinglmufcn, ©p. 49; $rof. Dr. Reifer:
Bömifdje ÜRttnjen in Dftpreu&en, ©p. 50; Slntrag ber Silier

tumsgcjeUjdmjt „Sßruffta" betr. Scfjuts nor= unb frül)gcfd)id«=

lidjer Stltertümer, Sp. 52; Vortrag uon SBaugcrocrffdiuIlchr'er
.tiollacf: Sorgefdjidjte be3 Samlanbä, Sp. 52. — Siiumg
ber III. unb IV. äbt, ©p. 93; Vortrage uon: ©elj. 3lrdjis=
rat Dr. Soadjim: Sätigfeit bcö 8erein§ fiir bic ©efdjtdjte
uon Dffc unb SBeftpreu&en unb ©tonb ber ©efdjidjtsforfnjung
in Dftpreu&en, ©p. 93; Dr. ©imfon: Sic Sanjiger ©tabfc

uerfaffung im 16. unb 17. oahrljunbert, Sp. 100. — ©ifcung
ber V. 2lbt. iSSolläfunbe), 2p. 134; ©efdjaftlitfjeä, Sp. 134';

Slnträge uon ißrof. Dr. SBrenner, betr. gebgrapbifcfje ©tatiftif
ber <paiistnpcn, ©p. 135; jjrljr. o. ^riefen, betr. Sammlung
uon Flurnamen, Sp. 137; Vorträge uon: Stabtbauinfpeftor
.Hlcefclb: 23cftrcbuna.cn beä Sereinä jur Erhaltung ber S3au=
unb ftunftbenfmäler Sanjtgä, Sp. 138 ; Sefjrer S d) m ib f o n i; :

Seurfdje Sagen unb ©efa)ia)tän>ifjenfä)aft im
roetfjfelfeitigen

Sienjte, Sp. 142; Antrag uon Slrdiiobireftor Dr. SBoIftam
betr. SBegefreuje, Sp. 158. — ßtoeite allgemeine Set
fammtung, Sp. 159; Vortrage uon: «Prof." Dr. ÄrauSfe:
König jjriebriä) äXSiltjelm [., 2p. 159; airdjiorai Dr. Sär:
Sie gefdjidjtlidje ©nrroidlung ber promn; SBeftpreu&en, 2p. 159.— Crfte äfbgeorbnetenjtfcung, Sp. 163; ©efdjäfieberidjt,
Sp. 163. — dritte allgemeine Serfammlung unb

jroeileSlbgeorbnetenftgung, 2p.l63;Seftfct)rift,Sp.l63;
,"vcftc unb 3lu5fliige, Sp, 164.

§aupt»erfammlung in Bamberg, Sp. 133; Sßrogramm,
2p. 245 («Juuhtraa, 2p. 293 .

9lorbn>ejtbeutfä)er Serbanbstag für Sllteriumä
forfdjung in Blünfter, ©p. 357; Vorträge uon: ©elj.

Slräjiorat Dr. -pi-iliopi: SBegeforfdjung, ©p. 357; Prof.
Dr. gofteS: SBeftfalifdjeä Sieblungäroefen, Sp. 360; «jkof.
Dr. ;i(ubct: -Probleme 0er franfifdjen Kriegführung, Sp. 362;
Vxol Dr. Sdiud)har6t: gorm unb Serjierung'ber ©efä&e
aus ben megalüljifdjen ©räbern 3torbroefibeutjd)lanbä, Sp.363.

jjünfter beutfdjer 3lrdji»tag in Bamberg, Sp. 133;

Programm, 2p. 251; Sljefcn, Sp. 293; £eitne$merlifie,
-P 397; Slniräge betr. gefejlid)en älrd)i»alienfd)ug unb Be
auffidjtigung nidjf faimannifdj oenuatteter Strtfjioe unb
Hegiftraturen, Beridjterftaltet 3lrd)inbu-cttor Dr. SBotfram,
2p. 399; SUfuffion unb Befdjtu&faffung, Sp. 404 ; Borträge,
uon: SReid)3ardjiDraf 2 c 1 tri: Saä Bamberger ßreiäardjt»,
Sp. 424; ©e(). iHvdmnni Dr. SjJrumerS: Sie SJSapierfeinbe
iiuo bem Snfefienreidje, 2p. 444; ©tabtardjioar Dr. Duer
mann: Sie Benujjung ber ärdjiue burdj bie genealoaifäSe
[yotfdjung, Sp. 451 ; Stäfuffton, 2p. 156

II.

Slbijnubhutgeit.

Sinti) eä, «Prof. Dr., DleueS über bic fliömer in Seutidilanb,
Sp. 459.

, 3iömifa)=gertnanifd)c 5vunbe unb gorfdjungen, Sp. 68.

3Jar, Dr., 3lrd)i»rat, 2ie gefdud)tüd)e ©ntroirflung ber ^rouin;
SBeftpreufjcn, Sp. 159.

Sragenborff, SJSrof. Dr., 2luagrabungcn im (Srblager uon
Kncblingljaufen, Sp. 49.

© ö tt e, Dr. 21., 3!orgejd)id)tIid)c Aorfdjungen unb 5unbc, Sp. 165.

vuUlacf, G., Jie Sorgefdjidjtc bes 2amlanbö, Sp. 52.

3oad)im, Dr., ©cfy. 2(rd)iurat, Sie Sätigfeit bco 23creins für
bic ©efdiiefite uon Cft= unb 2ßcftpre«f>en unb ber Stanb ber

®cfd)id)tsforid)ung in Dftpreu&en, Sp. 93.

^oftcö, ^rof. Dr., SBeftfälifttjeS Sieblungsroefcn, Sp. 360.

Äeutgen, $rof. Dr. %., Sinbnerä a2Beltgefa)id)te, Sp. 294.

JUeefelb, Stabtbauinfpeftor, Tk Skftrebungcn bes Sereinö

jur (Spaltung ber 23au= unb Äunftbenfmäter Sanjtgs, 2p. 138.

.Üoetine, Dr. 6., Tic mobernen Stabtredjtsebitionen, 2p. 251.

ffirauäfe, «Prof. Dr., Äbnig J-ricbrid) SBitfjetm I., 2p. 159.

Soeiuc, Dr. 31, Steuere Sitcrntur jur fjannouerfajen ©efdjidjte,

Sp. 209.

Sorent^en, -^rof. II;., Sabifajc t)iftorifdje «iteratur, Sp. 73.

SDlerj, D., Subiliiumöliteratur über Sanbgraf ^ptjilipp ben

©rofjmütigen oon Reffen, Sp. 205.

biegen, Dr. u., CDie Grforfdmng ber Dftbeutfdjen ©ieblung,
©p. 13.

Opcrmann, Dr., Stabtardjioar, Sie 23emiRung ber 3lrd)it>e

burdj bie genealogifdjc J-orfdiung, Sp. 451.

Reifer,
v

prof. Dr., DUmifdje DJJünjen in Oftpreufeen, Sp. 50.

iUlilippi, Dr., ®cf). 2lrd)iurat, SEBegeforfajung, Sp. 357.

'prümerö, Dr., ®cti. 2lrd)iurat, Sie ißapierfeinbe auä bem
Aiifeftenrciriic, Sp. 444.

Beufajet, Dr. Ä., ©oetbe unb bie SJoßätunbe, 3p. 77.—
, SBeue geitfdjriften für Bolfätunbe, Sp. 26.

Sofenfelb, Dr., 2lrd)iuar, 3"m ard)inalifrt)eii «propenieiiv
prinjip, Sp. 22.

Orüßel, 'Prof. Dr.. 'Probleme ber frünfifcBen Sriegfübrung,

^ 2p. 362.

Sdimibf onu, ,V. Beiträge jur glurnamenforfd)ung, ©p. 365.
-, Seutfdje Sagen unb ©ejdjidjtäroiffenfdjaft int n>ccr)fe[=

fettigen Sienfte, Sp. 142.
2 diudibiirbt. -prof. Dr., Jorm unb SOerjierung ber

auä oeu nicgalit[)iid)cu ©räbemStorbroejtbeutfdjlanbä, 2p. 363.
2 di um adi er, Dr., ©rforfdjung ber Holonifation non Oft unb

SSefipreulen, 2p. 6.

Sebcrt, :)icid)oard)iurat, Saä Samberget .ureiöarduo, 2p. 424.

3 imfon, Dr., Cbevleiivev, Sie Sanjiger Stabtoerfaffung im
16. unb 17. oaljrbunbeit, 2p. 100.

äBäfdjfe, Dr., 3lrd)iurat, SBie tonnen bic ©cfd)id)tätieretne bic

Drtänamenforfdjung förbern? 2p. 20.

JBarfd)auer, Dr., älrdjiorai, ©rforfdjung ber ©efd)id)tc ber

beutfdjen ftolonifation im Dften, 2p. I.

fficrmingboii, 31
, DtcuereSiterorur über bifloriftfieSeoarapbie,

109.

J'.
; nnei © . ,v m ö. Stüoe Sp. 301.



IV

SB o [fr am, Dr., 2lrd)iobireftor, ©ejetjlidier 21rd)i»a[ienfd)Ut;
unb Seauffiditigung nicfjt fadjmännifcb, oerroaltctcr 2lrd)iuc
unb SJegtftraturen, Sp. 399.

III.

.£>tftorif{f)c Vereine unb ftommifftonen.

ätlpfjabetijd), mcift nach bem 3iK ber Sereine georbnct.)

Sladjcn, ©e)ditd)t5»erein, ©p. 128.—
, Screin für Äunbe ber 2tad)ener Soweit, 2p. 79, 335.

2lrnftabt (Thüringen), 2Uteburg:Sercin, ©p. 85.

Sabifdje f)iftori)cJ)c Äommijfion, Sp. 469.

Serlin, Äaiferlid) Seutfdies 21rd)äo[ogijd)e5 Jsnftitut, ©P- 345.—
, Screin für bie @efd)id)te Serlins", Sp. 195.—
, Serein für bie 0efd)id)te ber Warf Sranbenburg, Sp. 81.—
, ^Bereinigung iur (Spaltung bcutfd)er Surgen, Sp. 234.—
, Serein öerolb, Sp. 88, 234.—
, „Sotanb", herein jur g-örbenmg ber Stammfunbe, Crr»:

gruppe Serlin, Sp. 127.

Sern, "piftorifdjer Serein bes Kantons" Sern, Sp. 197.

Sielefelö, .v>iftorifcf)er S'ercin f. b. öraffdjaft Siaoensberg,

Sp. 196.

Sonn, Serein 3Ut=Sonn, Sp. 195.—
, Sierein »cm SUtertumsfreunben im Mljeinlanb, Sp. 392.

Sraunf dpneig, ©cfd)id)tsr>erein für ba3 Serjogtum Sraun:

fcbrccig, Sp. 227, 392.

SreSlau, Serein für öefd)id)te unb Sllterium Sdjlefiens,

2p. 347.—
, Serein für bas -Mufeum fd)lefifd)er 2lticriümer, Sp. 284.

Srombcrg, .ftiftorijdje ©efcllfdiaft f.
b. Jlegebiftntt, Sp. 477.

Srünn, ITeutjdier Serein für bie ©ef ct>icr)te SKäbrcns unb

3d)Iefiens, Sp. 236.

Sücteburg, Serein für ®ejd)id)te, 2ntertümer unb 5anbe&
hinbe bes gürftentumö 3d)aumburg=8ippe, Sp. 193.

Gaffel, Serem für f)effifd)e ©efct)icr)tc unb üanbcsfunbc,

Sp. 347, 477; f. aud) ©fdiroege.
25an,;ig, SBeftpreufjifdjer öefdiidjtsDerein, Sp. 86.

Darmftabt, öiftorifdier Serein für bas" @rotJfjcY^ogmm

Reffen, Sp. 235.

Xejfau, Serein für 2lnf)altifd)e ©efd)icf»te unb älltertumsfuube,

Sp. 117, 194.

Siebenftofen, Ortsgruppe ber ©efelljcbaft für Iot!)ringifd)e

©efd)ief)te, Sp. 288, 475.

2 o r tut u nb , Screinfürrbeintfdje u. roeflfäl. Solfsfunbe, Sp.349.
Bresben, Söniglid) 3äd)fifd)cr 2Utertums»erein, Sp. 40.—

, Serem für ©efa)id)te £reäbcns\ Sp. 286.—
, Serem für fäcbfifd)e Solfsfunbe, Sp. 76.

Duisburger SHufcumsnerein, Sp. 349.

gidjftätt in Säuern, ftiftorifdjer Screin, Sp. 118.

ßisleben, Serein für ©efdiiditc unb 21ltcrtümcr ber @raf=

ftfiaft TOansfelb, Sp. 88.

Gtfcnberg (S. = 2U, ©efd)icf)ts= unb 2lltertum5forfd)cnber

Serem, Sp. 393.

GIberfelb, Sergifdjcr ©cfdjidjtsnercin, 2p 181.

Gfcfpocge, Jjroeigtiercin bes fjeffifdjen ©cfdjiditsDcreinS, Sp. 41.

Aianffurt o. SR., Serem für ©efdiiditc unb SUtertumsfunbe,
Sp. 283.

ftranffurt a. D., ftiftorifdjer Serein für fiictmntfunbe ju

gtanffurt a. £., Sp. 336.

iyreiberg i. S., SIItertumSDcrcin, Sp. 334.

A-roiburg i. Sr., Srcis"gau=Scrcin Sdjauinslanb, Sp. 41.

©iefjen, Sicrbanb bcutjdier Sereine' für Solfsfunbe, Sp. 176.—
, Oberfjeffifdier 0efd)tdits»ercin, Sp. 474.

0örIiK, Cbcrlaufigifdje ©efcllfd)aft ber SBiffcnfdjaften, 3p.ll9,
286, 348, 472, 477.

©örreo.©efe[[fd)nft, oabrcsbcrid.it 1904, Sp. 188.

Hosiiit, iDhifeumänercin, Sp. 192.

Wotf)a, Sereinigung für 0otbaifd)e ©efdiiditc unb SUtcitums;

forfdnmg, 3p. 391.

©öttingen, Serein für bie ©cfdjidjte ©bttingenö, Sp. 195.

©reifSroalb, SRügtfdj
= Sommcrfd)er ©efd)id)tSDerem, Sp. 82,

348, 468.

foaltem, 211tertum<>i>erein, 3p. 89.

.öannouer, Siftorifdier Serein für SJiebcrfadifen, Sp. 195,~

212, 466.—
, SJorbrocftbeutjcber Scrbanb für 2Utertumsforfdiung, Sp. 194,
195 ff., 345.

»onfifdjer ©efd)id}tsDercin, ©p. 41, 234, 280, 347.

<6arjbtirger ©efdjidjtS; unb 2Uterrumsoerein, Sp. 86.

»afegau i^annoöer), Serein für 0efd)td)te unb 2!ltertums=

funoe bes" iöafegaucs, 3p. 196.

Öeibelberg, Sabifdier Serein für SoiBfunbe, Sp. 194.

jbeübronn, £iiftonfc^cr Screin, Sp. 350.

fteffen unb SBalbect, Jöiftorifdje Hommijfion für Jneffen unb
'

SBatbecf, Sp. 324.

.<M Ibburgfjaufen, Screin für 3acbfen=3J!einingifd)e ©efdiiditc
unb Sanbcäfunbe, Sp. 393.

>?ob,enteuben, Sogtlänbifdjer 2tItertumöDerein, Sp. 349.

.vvomburg n. b. .viöbe, Serein für ©efd)id;tc unb 2lltertums-

funbe, Sp. 87, 197.

3ena, Serein für tf)üring. @efd)id)te unb 2Htertumsfunbe, Sp.40.
oiiftcrburger 2Utertums'gefelIfd)aft, Sp. 477.

,ÜabIa=3{oba, Serein fi'tr ©cfd)id)te unb 2!tterhimsfunbe,

Sp. 235.

Äiel, 2lntbropp[ogifdier Serein für Sd)Ieäroig=<öoIftcin, Sp. 128,
195.—
, ©efeUfd)Qft für Vieler Stabtgefd)id)te, Sp. 235.—
, @efeUfd)aft für Scfilesroig=;öbtfteinijd)c ©efd)id)tc, Sp. 223.

Söln a. SRf)., .^iftorifdier Serem für ben 3!ieberrbein, Sp. 115.—
, ©efeUfdjaft für 9if)einifd)e ©cfdjiditsfunbc, Sp. 28, 320.

Königsberg i. St-, SUteriumsgefeü'fdjaft „Sntjfia", Sp. 39.—
, Serein für bie ®efd)id)te »on Cft= unb SBeftprcufjen, Sp. 93.

i'eipug, Serein für ©efdjidite ber Stabt 2cip;ig, Sp. 234.—
, Serein jur Segrimbung unb (Srljaltung einer ^entraluelk

für beutfd)c S[5erfonen= unb gami[iengcfcb,id)te, Sp. 278.

2Kagbeburg, Serein jur (srbaltung ber Sentmäler ber S*° ;

ninj Sadjfen, Sp. 231.

Sftciningen, .vSennebergifcber a!terrumSforfd)enber Serein,

Sp. 235.

Sieg, ©efellfdinft für (otijringifd)e ©efdiiditc unb 2ütertums:

funbe, Sp. 331; f. aud) 3>iebenf)ofen.
Süütilbaufen (Sffjüruigen), 2lltcrtumSDerein, 3p. 281.

3)(ünd)en, Saiierifdjer Screin ber Äunftfreunbc, Sp. 192.—
, öiftorifdicr Serein für £>berbanern, Sp. 128.

2)lünfter, 2iltertumsfomnüffion für SBcftfnten, Sp. 347.—
, Serein für ©efd)id)te unb 2ntertumsfunbe 3Eeftfn(ens,

Sp. 128; 21bteilung fünfter, Sp. 346.
—

, Siftorifdjc Äommiffion für SBeftfatcn, Sp. 325.

JJaffau, S>iftorifdie .Uommiifion für Siafjau, Sp. 478.

Jiorbb,äujer ©efd)id)tS= unb 2HtcrtumöDerein, Sp. 349.

Üfterreidi, Äommijfion für neuere ©efd)id)tc Cftcrrcidis,

Sp. 32, 471.
—

, ©efeUfdioft für neuere ©efef)id)te DfterreidiS, Sp. 236.

Clbenburgcr Screin für 2l[tertumsfunbc unb Vanbcsgejcbidjic,

Sp. 88, i96, 393.

Dppeln, Cberfd)[efifd)er ©cfcbiditsuerein, Sp. 42, 350.

S lauen i. S., 2Utertumsuerein, Sp. 391.

Sotsbam, Serein für bie ©efdjidjte Sptsbams, Sp. 127.

nUicinifctie ©efdjidjtäoeretne, 3p. 236.

Siiga, ©efeUfctjaft für ©efdiiditc unb 2(ltertuinsfunbc ber Oft=

jeeproiunjcn Siuplnnbo, Sp. 89, 350.

flöbemis, 9!orbfrie_fifd)er
Screin für iöeimatfunbc, Sp. 235

iHoiu, Selgijdjes hiftoriidies ^nftttut, Sp. 197.
—

, S l
'

eu Üifd) es biftorifdies gnftirut, Jabrcsbcridit 1904,05,

Sp. 229.

Noftocf, Screin für Jlioftotfs 2lltcrtümer, ©p. 86. 478.

:)tottcnburg, 3üldigauer ätltertumänerein, Sp. 287.

Mubja, ©rünbung eines ortsgefdiid)tlid)en Sercinö, Sp. 478.

Sadjfen, .Hbnigrcidi, .Hbniglidi fädjfifdje .Hcmmijfion für

(^cid)ul)tc, 3p.' 184.



Sad)fen, Srorjinj, giftotifdjc ffommiffion füt bie Stooing

2adijen unb bao
§et}ogjhim Hnfjalt, 3p. 383.

, herein für ffitcbengefdjtdjte
in bet Sßrorjinj 3ad)fen, 3p. 89.

Saljburg, ©efeüfebatt füt Saljburget Sanbeäfunbe, Sp. 87.

Saljroebel, SUtmättiftbet ©eftfjitijtärjeiem, 3p. 40, 477.

Sdilcii, ©efdjidjtä- unb altettumäfotfdjenbet Herein, 3p. 41.

Sdjleöroig, SUtextumsuetein für Sdjleöroig, 3p. 88.

Sdjroeij, allgemeine gefd)id)t3fotfd)enbe ©efeDfifjaft, Sp. 89.

Bdiipcrin i. St., Setein füt %'ect(enburgifcl)c Wefdiidjte uud

älttertumSfunbe, 3p. 329.

3p cpoi, \>iftorifd)er Sexein ber Sfalj, 3p. 288.

etein „§iftotiJdjeä SDtufeum bor
^ßfoljt", 3p. 285.

Sienbal, JUtmarfifcticr SDlufeumSoerein, 3p. 88.

Stettin, <3efeUfd)afi füt Sommerfdje ©ejcbidjte unb 3llter=

tumitunbe, 3p. 219, 390.

Strasburg i. ®., ©efeUJdjafi füt (Stljaftung ber gefdiid)t(td)en

Jenfmdler im IJljaf;, 3p. 288.

Stuttgart, ilnttiropologifdjoi herein StSürttembetgä, 3p. 197.
—

, SBüritembergifdjer ©ejd)td)t§< unb SUtettumätjetein, 3p. 327.

Zotgauer SUietrumäuetetn, 3p. 86.

ÜBarcnbori, fficftfolcn , Setein für Drtä= unb yieimatofunbc

im Mrctje Weftfalen, 3p. 287.

SBernigcrobc, vnnperein für ©cfcbictjte unb afltertumsfunbc,

3p. 387.

SBien, ©efeUfdjafi ber ©efchicbjöfreunbc im Cftcrreidiifdicn

Xouriftenflub, 3p. 42.

Wie* haben, Setein füt Jtaffauifdje aitcrtumöfunbc unb

©efd)id)täforfd)ung, 3p. 185

SSorms, 3lltertum<3Pei\iu, 3p 226.

Sßürticm bergifdie ffommiffion füt 8anbe§gefdjidjte, 3p. 386.

SBürjburg, £iftotifa)ei Setein pon flntctfranfcn unb

ajd)affcnburg, 3p. 349.—
, öejeüldiaft füt fränfi|"d)c ©ejd)id)te, Sp. 41, 236, 477.

3mitfau, SUtertumsoerein, 3p. 127, 234.

IV.

äRufeen.

Snnnbetg ffiönigt. Sadjfen) ©tjgebirgmufeum, 3p. 390.

Sabcn (bei SOSien), SDtufeum bes Seteinä bet nieberbficr

reichiteben Sanbeäfteunbe, 3p. 474.

Setiin, Sammlung anrifet jjelnje beä gtljtn. Tyranj p. Sippet*

heibe, 3p. 124.
—

, „Sammlung füt beutiebe Soßätunbe", 3p. 83.

Sibcrad), 8Bie[anb=SDtufeum, 3p. 342.

Sojen, §ifiotifä)eä SDtufeum, 3p. 342.

SregciM, Soratlbetget Scmbeämufeum, 3p. 47.">

Stünn fliiiiiroii', Stäbtifdjeä SDtufeum. 3p. 83.

Sücfeburg, SDtufeumäetBffnung, 3p. 193.

Sanjig, !$Beftpteufjifä)e3 SJätotanjialmufeum, 3p. 124.

Batmftabt, ."ötüoriidico SDtufeum, 3p. 341.

Siebenij ofen, 9Dtufeum§grfinbung, Sp. 475.

Jol' ol ii, SUtetiumämufeum, 3p. 342.

Smä, irrridmmg einer SUtetrumSfammlung, 3p. 124.

©iefien, SDtufeum bco oberljejfvjdjen ©ejdjid)t3r>erein§, 3p. 174.

©Iogau, Stäbtifdjeä SDtufeum, Sp. 192.

iat, SDtufeumäoexein, 3p. 192.

©öttingen, Stäbtijdie SUiertumäfammlung, 3p "1

\>alle a. b. 3., fßtogingtalmufeum. 3p. 37, 389

Öaltern, SDtufeumäbau, 3p 342.

6annonet, Sßtomiqialmufeum, 3p. 36.

.vi c r r n ti u t
. §iftotifa)eä SDtufeum, Sp. 342.

.Königsberg i. St., SDtufeum bet „Sßtujfta" 2p. 342. 475.

Rtonad), »iäbtifdjeä SDtufeum, 3p. 475.

Sübect, SDtufeum Süoecttfä)et Altertümer, Sp. 890.

•JJiaiii;, Mömifttj-.©etmanifa)eä SJtufeum, ,\ahresbcucht 1904 05

Sp. 176. 231.

'Mannheim, Stabtgeidiirhtlidio SDtufeum, 3p. 471.

IKop, StaMmufeum, 2p 39
ad) Saben), 2tabtiidic '.Hltoitumcriammlung, Sp 192

SDiündjen, SKtmec^SDlufeum, 2p 124

. Banetifdjeä Dtational SDtufeum, 3p 83.

, SDtufeumdgetein, 3p. 192.—
, Stabtmujeum, 3p. 289.

„SDlufeurrtälunbe", jjeitfc&tift,
3p. 123 231 842 I

-.Nürnberg, ©etmamfdjeä SDtufeum, Sarjreäberidjt 1904,

Sp. 192, 343

öfter reid), SDtufeum füt prär)iftorifd>e unb iömiid)c Filter;

tün-.er auf bem äJtittenberge bei Saben, 3;

Sofen, Miiiiov jjftiebtiä^SDtujeum, Sp. 37.

i; u t o n i n
, StabrifdjeS SDtufeum, Sp.342.

:){ e i die n b adi Sogtlanb), SDtufeumSetöffnung, 3p. 231.

SRemagen, Stftbtifdjeo SDtufeum, 3p. 47;.

Higo, Tommufeum, 3p. 390.

Saalburgfunbc, bereu llntetbringung, Sp. 83, 231.

Saljburg, SDtufeum Satottno=Slugufteum, 3p. .".7, 342.

3d)atfiia'ujen. Stärjiftorifa)eä SDtufeum, Sp.342.

Siegen, ©töffnung bes SanbeSmufcumä, 2p. 193

Spepcr, Herein biftorifdieo SDtufeum bor Sfalä, 2p. 285.

Stabe, SKufeumäetöffnung, 2p. 38.

Stenbal, 2UtmdrFiidior SJtufeumäDetein, Sp. 88.

Irior, Siöjefanmufeum, 2p. 38.

Jroppau, Sietteliar)täfa)tiftbe§ftäbtifd)cn91!ufeum6, 2p. 2s5.

SEütjbutg, 5CUmann=Siemenfajneö)etsSDtufeum, 2p. 285

ßeulenroba (fleuß &. 8. . StäbrifdjeS SUufeum, 3p. 37.

3lrdiiutt)cfcii.

Jladicn, Stabtard)ip, Sp. 288.

ärepiptag, Siertcr bcutfdjcr, -JirotofoUe, Sp. 36.

—
, fünfter, f. oben unter I.

Saben, ©enetal»2anbeiata)i», oabreSbericbt 1904, 3p. 190

gnoentate, 3p. 340.

Snfel, 'Hcpertorium bco StaatöarAius in Öajel, 3p. 231.

Hauern, 0ejd)id)te
ber 2lrd)ipc Sanetnä, Sp. 340.

Steälau, Jiou'janardHP, 3p. 474

Sutgfteinfutt, Sentgeimfdjeä ätiebirj, 3p. 341.

öanjig, ülrdiipbiroftorfteUe, 3p. 191.

Datmftabt, SiäbttfajeS 2lrd)iu, 3p. 341.

S)itfa)au, 6iabtattt)u), 3p. 474.

tius, trrrictjtung cineo Jlrdiips, Sp. 124.

gtanlfutj a. SDt., 3tabtara)io, Sp. 388.

Jtiefenfajeä gamtttenardjttJ, 2p. 284.

Öetmannftabt, SlrdjtD, 2p. 341.

Riet, Stabtardjip, Sp. 341.

SDtüncben, Jlricgsardiip, S». 388.

Ddjfenfurt, Stabtardjio, 5p. 474

Cftorreidi, Siaattidjeä ättd)iorucfen, 3p. 284.

SatiS, 'Jiationalardiip, Sp. 36.

'Ureupiidic airdjiupenpattung, SDlttteilungen, 3p 230.

3taat'jardiipc, Jatuifoit, Sp. 120.

Sdjleüroig, Staatsardiip, Sp. 191.

Sd)raeben, 3Ird)iribureau i» Storfbolm, 3p. 191.

1 h u r i u a o r 3rd)tDtag, 3p. 474.

Jirot, SßuBKfationen auo bem f. f. Statthaltern -ülrdiip ui

oimsbrud, Sp. 83.

SBien, atdjioalienauäfteaung im Ä. n. R. §aufr, >>ai= unb

StaatSatä)», Sp. 36.

, Senu^ungggtenjc für baä ff. u. «• £ouS , §of= unb

StaatäardjtD, 2t>. 191.

, 3enttaIatd)io beä Seutfdjen Drbenä, Sp. 231.



VI

VI.

$enftnalfif)u^ uni> Senfraalnfjlege.

2frnftabt i Springen), Senfmalpffege, Sp. 85.

33 oben, Dffentlid&e »aubentmfiler, Sp. 233.

23anem, jjnnentorifation ber tfunftbenfmafer, Sp. 85.—
, ^noentarifierung ber Dorgeid)icf)t[id)cii 2lftertümer 33anerns\

Sp. 475.

23ranbenburg (SHarfi, Neubearbeitung beö Senfmafcr;

»crjeidimffeS, Sp. 285.

33 r a u n f d) ir> e ig i Jöerjogtum), 33au= unb fiunftbenfmäfer, Sp. 125.

Senfmafpffegc^ Sedifter Sog für Seufmafpflege in

33am6ctg, Sp. 133, 343; 475 (ftenograpf)ifd)er 33eridjt).

©Ifafc, 2lu5ftcliung für Senfmalpffege in Strafeburg, Sp.286.
Grfurt, Senfmalfdniij, Sp. 39.

Sbannooer, Scnfniaipflege; 2lusfd)uj; für Senfmalpflege in

ber Stabt fr.; 3ni)entarifation ber Äunftbenfmäfer ber

Soroiutii Jnannoocr, Sp. 38.

£>effen (©ro&ljerjogtum), Senfmalpffege, Sp. 193; Urfunbeu=
'

pflege, Sp. 344.—
(SJrooinsi, Senfmalfdjut;, Sp. 84.

.mlbcSbcim, Erhaltung ber Äunftbenfmäfcr, Sp. 193;
2t. äDHdjaeKSfirdje, Sp."232.

Lüneburg, 23aubenfnüiler, Sp. 232.

SJtagbeburg, herein jur (Srl)altung ber Senfmaler, Sp. 231.

Sintnj, .Hunftbenfmäler, Sp. 233.

Siaffau, 33au= unb ihinftbenfimiler, Sp. 125.

Cfterreid). Sdntg fird)lid)cr Senfmaler, 3p. 286.

Dftpreupen, Scnfniaipflege, Sp. 475.

Urcufien, Scnfniaipflege, Sp. 193.

3 ad) jcn (23rornn}), Senfmalfdjut;, Sp. 231; iDenftnäler=

tommiffion, Sp. 38, 125, 343.

Sd)lcficn, 33rooin3ialfommijfion, Sp. 232.

Sdjroci:,, SenfmalfduiK, Sp. 126.

Stabtbilber, Sctjug altertümliajer, Sp.286.
Strasburg, ©efeflfdmft für trrtjaltung ber gefajidjtlidjen

Senfmaler, Sp. 288.

"Kien, 3enttaKommiffion für fhinft= unb biftorifdje Senf=

miilcr, Sp. 125.

SBiesbaben, f. Staffau.
SB impfen, Scnfniaipflege, Sp. 194.

SSurttembcrg, Senfmalfdjutj, Sp. 85.

VII.

i*ermi|d)tc3.

Sllemannen unb S3urgunber, Sp. 197.

Slntbropologenfongrefj, Seutfdjer, 2p. 476

Slusftellung »on 2lrd)ioalien SBien), Sp. 36.

33 obmann (am Siobenjec , ftaijetpfat}, Sp. 237.

SMirgcrhaiis, bai bcutfdic, Sp. 193.

libnftlidje Äunft, 3!erein für djriftl. Ä., Sp. 85.

Ums, „Äaifer Süilbclm I.^immer", Sp. 124.

(Sngetmann=Stipenbium, 2p. 350.

Erfurt, ftönigl Slfabcmie gemeiunügiger SBiffenjdjajtcn, 2i>.:!9.

granffurt a. SR., Stabtbibliotfjef, ;-juiöad)s, Sp. 87.

örunbfarten (öefjcnl, Sp. 233.

Qannooer, Hünengräber )U Steinberf, Sp. 392.

,, >> c t m n t f d) h «", Ortsgruppe Jranffurt a. ÜR. bes 33unbes

für .sv, Sp. 85; 2llteburg
= herein, Sp. 85; — in Jfiebcr=

fadjjen, Sp. 127; Abteilung Sachfen; Sdjroeij, 2p. 286.

Sgl. Sp. 234.

ftiftoriteif ongref;, beutfdjer, Sp. lüi
—

, Crfter norbifdjer $j., 2p. 289.

, internationaler >\ ut :tiom, 2p. 237 ; in Setiin, Sp.
289

internationaler Rongtefj für rjorgeidjidjtlidje 2lntf)ro =

pologie uno Slrdiaoiogic )u ARonaco, 2p. 289.

^Kcboe, ©ejd)id)tc ber Stabt 3., Sp. 88.

Äarlä b. ©rofien ARonogramm, Sp. 197.

?anbe<jgefd)id)tlid)e 23ublif ationsinftitutc, fionferenj,

Sp. 33.

i'inbau am S3obenfce, Ätabtgefcbicbte, Sp. 47S.

ffliagbeburg, 2tltertumsfunbe, Sp. 288.

3Redlenburg ober iReflenburg? Sp. 237.

Monumenta Germaniae historica, top. 345.

Dxtädjronifen, jad)feii =
it)eimarifd)e, Sp. 90.

Sibmifcfiigermanifdie g-unbc unb gorfdiungen, Sp. 68.

Sd)iller=©ebäd)tnis\ Sp. 233.

Soeft, 2lltertums
,

ausftellung, Sp. 288.

Sjolfsfunbe, in S3aben, Sp. 194; in 33at)eru, Sp.286; neue

3eitfd)riften für 33., Sp. 25.

33orgefd)id)tlid)e Altertümer, beren Sdjufc, Sp. 52.—
, gorfdjungen unb gunbe, Sp. 165.

3Bicner
^nftitut für öfterreidjifcbe 0efd)id)tsforfd)ung, Sp 39.

SBüftungsliteratur, Sp. 48.

^aponfragc, 3ur 3., Sp. 388.

VIII.

s

^erfonaIien.

21 ntt) es, 33rof. Dr., correjponbierenbes l'ütgtieb bes Äaifer!.

2trd)äologifd)en ^nftituts, Sp. 237.

2lrnoIb, Dr., 2ird)iorat, Crben, Sp. 289.

33aitteu, Dr., ©ef). 2trdiiuiat, Crben, Sp. 479.

33 är, Dr., 2trd)iobireftor, Sp. 198.

33eIoro, 33rof. Dr. v., Tübingen, nad) greiburg i. 33. berufen,

Sp. 351, 479.

33erner, ^rof. Dr., ©ef). 2frd)iorat, Sp. 129; f, Sp. 479.

33efd^orner, Dr., Sresbeu, 2taatsard)ioar, Sp. 237.

33oefd), .ö., äroeitcr Sireftor am ©ermanifefien SDhtfeum in

Jiürnberg, j, Sp. 479.

23rebt, Dr. ®. SB., 2lffiftent am Sbntgl. Äupferftidtfabinett in

l'iündien, Sp. 192.

»refjmer, Dr. 9JJ., iübcd, j, Sp. 237.

33rennerfc, Dr., nad) Sanjig DerfcRt, Sp. 351.

33ud)fa, Dr., g-ranffurt a. 3R., f. Sp. 351.

(ifauß, 3>ifar, Stabtard)iuar in Sdjfettftabt, Sp. 129.

(iroon, Dr., Hilfsarbeiter in SBiesbaben, Sp. 129, 33reslau,

Sp. 351.

Söberf, Dr., ißtofeffor, Sp. 42.

Sragenborff, Dr., Stabtard)inar »011 Sioftorf, Sp. 479.

ßggers, Dr., SBiesbaben, Sp. 351.

ermifd), Dr., Cber=3iegicnmgsrat, Srcsben, Crben, 2p. 237.

görtfd), Dr., 2Jfnjor a. 2., baut, j, Sp. 479.

©eni), Dr. "s., Sfrdiiiiar in Scbfettftabt, f, Sp. 42.

©ollmcrt, Dr. ©eb. Sfrcbiorat, f, Sp. 351.

©raeoen, Dr. >>., S3onn, I, Sp. 479.

©uiiblad), Dr. J-., 2lrd)iuaffiftent, 2d)[esioig, Sp. 289.

«afeloff, Dr. 2f., Sefretär mu -f>rcupif(i)en Enftorijcfjen gns'

ftitut in ;)(om, 2p. 479.

.\iajfef, Dr., ©ef). ;Hat, Sresben, Crben, 2p. 237.

äajeltuä, Dr. ©., Storffjolm, t, Sp. 198.

Steige f, 33rof. Dr. 0., Crben, Sp. 351.

.sS eine mann, Dr. 2trd)innr, Stettin, Orben, Sp. 351.

,'öeinrid), Dr. 5., 3feid)sard)itirat a. S., t, Sp. 479.

<ouitjclbt = Maae, .^. ,V, ;lieid)oard)iuar in tS hriftiauio, f,
"

Sp. 480.

§er$Betg, l.Uoi., :)(eid)sard)ioar in (ibriftiania, Sp. 4SU.

•öillc, Dr. ©efj. 21rd)iorat, Sdifcsroig, Crben, Sp. 237.

Miltcbranbt, Dr., cm bas 33reuf!ifd)c hiftovifrtic Jnfritut in

:Hom entfanbt, Sp. 129.

Öimln, Segierungäpräftbent a. T. in 2tabc, f, 2p. 198.

.viifditelb, Dr. nad) SRünfter einberufen, Sp. 351.

pfiffet, S3rof. Dr., Sionn, x, 2p. 198.

^upsfenS, Dr. (HRatburg), Slvdmmiuftent, 2p. 129.

,\afid)i). SBaitenhorft, 21., (Sfjrenboftor, Sp. 42.
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,Ugcn, Dr., älräjiobireftor, Dtben, 2p. 91.

,\oicphi, Dr. SB., :Koftod, ^linftent am ©ctmauifdjcn fflu>

[eum in Nürnberg, Sp. 192.

Jung, Dr., gtantfud a. SR., Stteftot bco Stabtata)h>8,

Sp. 479.

.Halfan, Sßrof. in Breslau, an bas fßteuf{ifä)e fjiftorifdje

oiiHiiut m Jtom beurlaubt, Sp. 129.

Stapf er, Hr. 3Rfim$en, f. Sp. 479.

ftieroning, Dr., Sctmolb, Heb. StrdjiDtat, Ccben, Sp. 479.

Atinbfcfter, Dr., ©cfj. Ülrciiiurot, v, Sp. 91.

Mnctfdi, Dr.. Warburg. Sp. 129.

.ho uniit. Dr., o. o. iJJtofeRot, 2p. 129.

Moppmann. Dr. Marl, 2tabtard)ioar in Stoftod, ',-, Sp. 198.

jlofcr. Dr.. ©eneralbiteftor, Sotfigenbet bei gentralbireftion
ber Moiiumenta Germaniae bistorica, Sp. 345.

Mummcl, Hr. D., .Uonferoator ber ftäbtijdjen Sammlungen
in ijreiourg i. 'it., Sp. 289.

Viebolbt. ,Y, Pastor emerit. in .vamburg, t, Sp. 479.

Stell, Dr., Siteftorbeä ftcicrmärfifdicn i'anbesardiius, Sp. 91;
a. o SSrofeffor, Sp. 479.

SRettenS, Dr., JUaberborn, t« SP- 479.

äReinectc, Brof., nad) Jreiburg berufen, Sp. 479.

Sc ulier, Dr. Grnft, SRagbebutg, 2!rdnoaffiftcnt, Sp. 129;
nadi Beilin pcvieiu, Sp. 289.

SRentnig, Dr., ißtofeffot, Sp. 42.

Objer, Dr., Äarläruljc, ©eh. 2lrd)iorat, Sp. 479.

C nden, Dr. vv, -Berlin, a. o. Brofcffor, Sp. 129; nad) ®ie|en

berufen, Sp. 479.

SSacjforöSfi, Dr., nad) Berlin oeifctu, 2p. 351.

SSetetS, Dr., Sandig, 2lrdiiüafftftent, Sp. 129.

Bfannenjdimib, Dr., eich. 3lrd)inrat, Dtben, 2p. 91.

Bbiluuu, JJtof. Dr., (Heb. 2lrd)it>rat, Sp. 42.

Bopp ,
:)litter »., ©eneralntaior a. 3\, f. ®P- 479.

Boffc, Dr., Cberregierungsrat, Sresben, Dibcn, Sp. 237.

Bill, Brof. Dr. 2h.," (^reifoiiuilb. r, Sp. 42.

:>(cibüein, Dr..
2lrd)ioaf]"iftcnt, TOagbeburg, 2p. 289.

Reimet, Dr., ®ei). Srdnorat, Dtben, Sp. 91.

Körnet, früherer Boritchcr bes Dlbcnburacr 3e"tralarrf1 ' 11 ^-

t, Sp. 394.

2 dilofibcrgcr, Dr. 21. »., 2lvdiiubireftor, j, 2p. 91.

®d)inollcr, ![Jtof. Dr., Crbcn, 2p. 91.

3d) u 'S, Dr. Breslau 1

,
nach 2luvidi

oetfe|t,
2p. 129.

Sdjufter, Dr. JH., 2lrd)ipbireftor in Strasburg, v, 2p. 42.

Sdjuftcr. Dr., 2lvduprat, 2p. 129.

Sello, Dr., &el). 2lrdjiurat, 2p. 198.

2olbau, Dr. SB., SJIinifterialrat a. S. (Sarmftabf), Gbren:

boftor. Sp. 42; t. 2p. 289.

Spangenberg, Dr., nad) Mönigöberg oetfet)t, Sp. 351.

2 traberger, 3., 3Rufeumä=Sijeprüftbent in Sinj, f, 2p. 479.

SB agner, Dr., &th. sirdiiurat, ©p. 42.

ii'aiil, Dr., greiburg in Babcn, a. 0. SStofeffot, Sp. 129.

IBalter, Dr., Mannheim, fStofeffor, Sp. 479.

SBeed), Dr. o., 2lrd)iobirefior, r, 2p. 47M.

SBetminghoi», Dr., Sjtofeffor, 2p. 394.

SBieganb, Brof. Dr., Maijcrl. (Seh. Hrdjiorat, 2p. 12.

SBill, Dr. Cornelius, Slrdiiorat a. S. in Sfegenöburg, v,

Sp. 479.

SBolff, Brof. Dr. ®., Aiauffurt 0. SR., Crbcn, 2p. 394.

SBoifram, Dr., Moijcrlidicr (Seil. 2lvd)irrat, Sp. 479.

IX.

i'iteratiir.'i

2lrmbruft, Dr. i'„ öefd)id)te ber Stabi SReljungen 2p 177

B ab ii die biftoriidie Literatur, 2p. 73.

Baer. Dr.
ptail. 15. ,\v, Die vurjauer Bauidnilc, 2p. 130.

Bah mann, 2lm Wömerroall, Sp. 43.

Bcdcr, Dr., Scr Sreäbenet gv'fbe, Sp. 45.

1

äSetgl. aud) bie lätigfeil ber pteugifd)en Staaloardjioe,

:p. 120.

Berünet Ralenbei 1906, Sp 1- .

Bein, \Mflovii(ii
•

|
|2

Beücnberaev, 21., Slnatnfen uorgefdiiditlidiev Bronjen,
2 p. 129.

Brudjmuller, Dr. SB., ^loifrfien Sumpf unb 2anb, Sp. 353.
Budifreiucv, 3of., ,iur SBiebet&etfteu'ung beä -Jt^i

9J!ünfter5, Sp. 43.

Burgwart, 3er, ^eitidiriii, Sp
Golmarer 2lnnalcn, Sp. 42.

Saffel, v., $vnmiliengeid)td)tlidie 'Blatter, Sp. 243.

Setmet, Dr., unb Dr. Kru nibbeln, Iic iifünfteridieu

SBiebertdufev, 2p. 352.

35eorient, Dr., Urfunbcnbud) ber Stabt %ma, 2p. l.'il.

Cbl)arbt, B., 2<crfall, tirbaltuug unb 2Bieberl)erftcllung 0011

Baubenfmalcn, Sp. 47(i

Jabricius, S., 2tc Befifjnabmc Babenä bura) bie Sömer,
2p. 461.

granjifj, Bauern gut SWmetjeit, 2p. 461.

©oetj, .viiüoiiidie (Meogvapl)ie, 2p. 114.

©rotefenb, Dr., Set .Ubnigsleutnant ®taf ihorane, Sp. 46.

Örunau, ®., Blatter für Beruifdie ©efd)id)te, .Hunit 1111D

2lltertumsfunbe, Sp. 396.

©runer, D., Sie Sorffirdje im .Hönigreid) 3ad)fen, Sp. 91.

WünR, Dr., vanbiBirtfd)aftlid)4iiftorifd)e Blätter, Sp 396.

.\>äne, Dr., SBeljr: unb firieasniefen in ber Blüte;eit ber alten

ISibgcnoffenfdjaft, Sp. 202.

Hamburger Urfunbenbud), Sp. 346.

yannooerfd)e neuere liiftorifd)c Sitcratiu. 2p. 209, 212
(„Duellen unb SarfteHungen jut ©ejd)id)ie TOeberfar^fenä" .

Manien, grbr. »., See giirfteimtg auf bem Tjxm am König!.
Sdilof; ju Sterben, 2p. 482.

.\>efjifd)c hiftorifdie Sttetatut Bbiüpp ber ©roSmütige),
Sp. 205.

fiieubaum, 21., -Mitteilungen ber ©ejellfdiart für beutidie

(iviieliuniTJ uiiö 3ri)ulgejd)idite, 2p. 356.

fceod, Dr. e?., 3Teutjd)e'©efd)id)te, Sp. 483.

.viirjdi, [Jetb., Jer SBinietfelbjug in Breuf;en 1678 1679,

Sp. 202.

itollad, G., unb
[J. G. B e 'i er . ?ao Wräberfelb uon

OToptbienen, Sp. 129.

^aennide, griebr., gülirer für Sleintunffc, Antiquitäten: unb

Äuriofitiitenfammler, Sp. 395.

oed)t, Brof. Dr. ;)(., Codex dipl. Lusatiae sup., Sp 240.

JWingnii), Dr. g., Bifitationsberidjte ber Siöjefe Breslau,
2 p. 199.

finipping, Dr. ;)i., 2iiebcrrbemit'd)e 2lrd)ii>alien in Bat >5 -

Sp. 230.

Knüll, B., .viftorifdic Gteoarapbie Seutfd)Ianb§ im JRittet

alter, Sp. 109.

Soe^ne, G., Jas :)ledn ber Wühlen, Sp. 239.

Söpp, jt., Sie Sömer in Seutfa)Ianb, 2p. 459.

Äbtfdiau, Dr. Marl, „3Rufeumöfunbe", 2p. 123.

Hrauofe, Brof. Dr., Briefe griebrid) 2Bilb,etmä I. an SeopoO)
oon 2lnl)nltS:effau, 2p. 126.

.Uretfebmer, Ä., §iftorifd)e ©eograpb^ie uon Kitteleuropa,
2p. 110.

firone, ®toPctjog griebrid) oon Baben, Sp. 74.

.Hü di, g., Bolitiidieo 2Ud)iu bes Sanbgrafen Bhilipp beo

©rofjmütigen uon Reffen, Sp. 209.

Samptedjtä SlDgemeine Staatengefdjidjte, 2p. 238.

üiebe, ©., Sic mittelalterlidien Sied)enB,öufer bei B ro»i"3

Sadjfen, Sp. 395.

Vinbner, 3Bcltgefd)id)te I, Sp. 294.

Sutfjmer, A-erb., Bau^ unb Äunftbenfmäler beo 3teg.=Bejirtä

SBieSbaben, Sp. 125.

SHattljias, Dr. gran;, SCohnfiKe unb Jlamen ber Giiuberu,

2p. :::'l

SRapr, Brot. JR., Jorjdjungen unb Mitteilungen jut (S;jd)idite

iirols unb BorarlBergä, 2p. .S5.

SReier, B. 3-< ^nu= unö Hunftbenfnidler beä gterjogtumä

BraunjdjiDeig, Sp. 126.
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Monumenta Germaniae historica, ©p. 337.

äJlündjenct Salenber 1906, Sp. 484.

Staue, Dr., SBanbbilber auS uorgefd)id)tlid)eit Sutturperiobcn,

Sp. 351.

9ieubegger, ©efdjidjte ber Sknerijdien 2(rd)iue, Sp. 340.

Siouaefium, ©p 464.

Cef er, Äupferftidifunft ,u SRamiljeim im 18. 3af)rf)uiibert;

3lu« ber JUinftftabt Sari Jbeoborä, Sp. 290.

panier, Seutfdjc ftelbenfage im Sjrcisgau, ©p. 198.

SPfiüjifdje 0cfd)icf)t5blälter, ©p. 244.

^jlüger, ©ents als SBiberfadjcr Napoleons I., S. 242.

^idjler, gr., Austria Romnna, 2p. 43.

;Did)tcr, ^Jrof. Dr., ©efdjidjte ber ©tabt Sresben 1871—1902,
©p. 203

Sdjmibt, Öertljolb, Sie Sfteu&en, ©p. 481.

©cfjmtbt, @tid), ©cfdjidjte bes 2>eutfd)tum§ im Sanbe spofen,

©p. 291.

Sdjufter, 3)1., Ser gefdjiditlidje Äetn uon §auffS 2id)tcn=

ftem, ©p. 202.

©djroanteä, ©., Der Urnenfricbliof 6ei Safttot», ©p. 394.

Scriptores rerum Prussicarum, ©p. 96.

Siegl, Dr. M„ Slditbud) beä ©gerer ©djöffengeridjtä, ©p. 289.

©tabtred)tS=Ubi'tionen, ©p. 251.

©fein, griebr., JacituS unb feine Sorgünger über germanifdie

Stämme, ©p. 91.

©tein (laufen, ©efdjidjte ber beutfdien ffiuttut, ©p. 480. •

Stöjfcr, ©rabftiitten uub ©rabfdjriften ber 6obifd)en Regenten,

©p. 73.

©tü»e, ©., 3ol). Sari Sertram ©tüue, Sp. 301.

i3 1 r i i) a li lo <:> f i , 2)er Som ju 9(ad;en unb feine (Sntftellung,

©p.43.
Xricrifdjeä 2(rd)it>, ©p. 244.

Stogilünbifdie gorfdjungen, ©p. 48.

SSois, Dr. 33 , ^otitifdje Äorrefpoiibcnj <yricbrid)S be3 ©rofjen,

«b. 30, ©p. 127.

3Bafdife, Dr., Stegeften ber Urfunbcn be3 £>au3= unb Staate

ard)i»<3 }u Scrbft, 1401 bis 1500, ©p. 47.

SBeed), u., 2ME)elm 9coff, Sp. 75.— unb Krieger, SJabifctje 33iograp()ien, ©p. 75.

2Sei3 = £ie6erSborf, Dr. g. ©', 2)a3 Subeljaljr 1500 in ber

9(ug3burger .Hunft, ©p. 241.

ißerner, Dr., S)as ©rbgrafentum bei ben Siebenbürger Sadifen,

©p. 242.

ll]eftprcuf;ijd)cr ©efdjidjtSuerein, geftfdjsift, ©p. 163.

SJBibmaun, Dr. ©., ^Uuftrierte 3Beltgefd)id)te, ©p. 355.

SBitb, Sagebud) 3°fePÖ ©teinmüllcrsi, Sp. 76.

ßeumer, S., Duellen unb ©tubien jur 3jerfaffung3gefd)id)te

be§ Bcutfdjen Steid)3, Sp. 243.

3imm ermann, 2lrc£)iu ber Stabt »ermannftabt, ©p. 341.
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üuöfdjuffc bfö Qtefatnt*

Derciii« in Berlin

fiorrc||iaitiieiijWatl

£ae .<1orrcfiiLinbrii4l>iati

criditint

nionatlidi einmal

imb loiit! jälirL 6 Klart.

beS

©efamtoerelnS bei* bcntfdjcu (Befdjtdjtö* unb 2tttertum§öereme.

Nr. 1. iDretunbfünfätgfier 3atjrgang 1905. onnnar.

Inhalt: 8ugelegcu$eiten bec- SefamtbertütS: ftnnptucrjnmmfmifl in SDaugifl (fjortfe&ung). Sigung ber »ereinigten 5 316<

teilungen. Vorträge oon 21ra)ii>rat Dr. Sffiarfdjauer, Dr. © d) u m a d) e r nnb Cb'erlelnev Dr. », Stieben über bie

ISrforJdjung
Der ©efd)id)te ber beutfdjen Jtolonifatton im Often; uon Jlrdjiurat $rof. Di

'

ifdjle: 2Bie fönnen bie

©efdjtdjtäoereine bie Drtänamenforfdjung [örbern? — Sbljanbuingen : 3uin tttdji»alifd)en Sprooenierijprinjip. 33on

SJrdjinar Dri Stofenfelb. Steue ,;citidniffen für Solfgfunbe. Son Dr. SReufdjet.
-

2Birffamfeti ber einzelnen
Seeeine: ©efeflfdjafi für rbcinifdie ©efajtäjtSfunbe. Mommiffion für neuere ©efdjidjie öfterreidjä. Tie .Stuiucreut

Innbeögeftf]itt)tlidjer ißitdttfattonSinftitnte. Slrtfiuuicfcit.
-

Wart)rid|tcu oii3 SKnfeen. — $ciifmnlfri)iin mib
Tciifmnlpflcflc. Sichte SNitteUungen. tßcrfottnlicit. Siitcrntiir. — SSnjeigen,

^ngcfcflcitljcitcn bes ^cfaintucrciiiö.

^atipttierfanutilung in Damit}

9. bis 11. Auguft 1904.

Sinn»!] ber bereinigten 5 Abteilungen.

9. Auguft 1904.

!8orft$enber: 'Stabtfdjulrat Dr. 2)amu3.

3Crd^iovat i'rof. Dr. 2Barfdjauer, ^ofen, fpradj über

?ie Cvrf orfrfiunrj ber Gkfd)id)tc ber bcntfdjcu

faolonifntioii int Cftcu.

Sebcm ©efd)ttfjt§forfäjer ift eS befannt, bafj bie

Wcidjljaltigfeit unb ©üte be§ Quettenmateriate nidjt immer
in gerabem SJerljältniS ju ber üüidjtigfeit ber gefd)idjt=

lidjen Siorgängc ftefjt, bie e§ beljanbelt. Greigniffc

oollenbo, rote bie ©efdjidjte ber beutfdjen Äolonifa'tion,
bie fid) nidjt auf ben •pöljen ber s

Dicnfdjl)eit unb in

lürmenben Rataftropljen, fonberii in ben 9iieberungen
be3 Sauern: unb SürgerftanbeS unb in langfamer,

allmäljltdjcr Üntroidlung abfpieltcn, pflegen ber ?yorfd)ung

burdj bie Spröbigfeit unb Üereinjelung ber
gleichzeitigen

Seridjterftatiung 'Sdjroierigfeilen jut bereiten, bie eben

ben ©runb unfercr ijeutigcn Skfpredjung barbieten.

(Sä fann nid;t Aufgabe biefeS 9ieferat§ fein, eine

«ufammenfaffenbe ©efdjidjte be§ Vorganges felbft ober

eine bibüograpljtfdic Übcrfidjt ber oorliegenben i'iteratur

ju geben, oielineljr roerben bie fmuptpunfte ber (5nt=

roicflung, forocit fie bisljcr feftgefteßt finb, in biefem

Mreife als bctaimt oorauögefeit roerben muffen. &
fdjeint beöljalb nu^bringenb, bie furje gu ©ebote fteljenbe

3eit baju ju oerroenben, einzelne Momente be3 in Siebe

ftefjenben @reigniffe§ genauer mi bezeichnen, bie ber

weiteren Unterfuchung für bie einzelnen ftoloniallänbet

nod) bebürftig crfdjeinen, um fo ben ©efd)id)t5freunbcn

ocrfdjiebeiicr i'anbfdpaften eine Anregung »ut roeiteren

ülrbeit mit in iljrc Retinal tu geben, roooet id) mid)

tebigüd) auf bie ©efdjidjte ber mittelalterlidicn Äotontfaüon
befdjränfe.

2Bir beginnen mit einer äufjerüdjen Sdjnrierigfeit,

bereu Seroältiguna mehr tttttrfdjer 9catur ift. SBe!anntltd)

geljört baä beutfdie Kolonifationägebtet je|i nur jum

Jeil ju ben Sänbern beutfdjer 3unge, unb fo fommt es,

bafe au|er beutfdjen (Scleljrten anct» ruffifdje, polnifdjc,

böljmifdje an ber Söfung unfever Probleme mitarbeiten.

63 mag oteIleicI)t ben meiften l)ier anroefenben •öiftorifern

unbefannt fein, bafj ein
guteä S3ud) über ba3 beutfdje

©tabtredjt in ruffijdjer ©pradje gefdjrieben raorben ift,

unb bafs ruffifdje 3eitfd)riften eine grojjc Anjaljl mcrt=

ooüer Öinüelartifel unb Materialien über unfer Itjema
bieten. Aud) bie l'olen Ijaben mandjeö geleiftet, ma§
bcadjtet toerben mufj. •'dicrauä folgt für biejenigen oon
un§, bie ben ftaoifdjen Duellen naljc ftetjen unb ber

ftaoifdjcn Sbtome mäcijtig finb, bie i-f[id)t, in unferen

beutfdjen 3eitfd)riften regelmäßig unb eingeljenb ikrid)t
über foldje 6rfd)einungen ju geben, bie ben beutfdjen

5'orfdjer interefficren muffen, unb vvav in einer J-orm
unb Auäbermung, bie bie oieten un.jugänglidjen £)riginal=
arbeiten einigermaßen eiferen fönnen.

2Ba§ bie einzelnen ^[jafen beä Vorgangs felbft

betrifft, fo fönnen roir fie iool)[ in ^roei ©nippen fonbern,
oon benen bie eine bie SBerr)äItmf|e bcljanbclt, unter

betten bie Auäroanberung auä Seutfdjlanb ftattfanb,
bie anbere bie <Sd)icffale ber Äolonifation in ben oft-

cuvopäifdjeit Sänbern felbft jum ©egenftanbe Ijat.

.'unädjft muffen ioir unä geftetjen, bafj roir über bie

(Srünbe ber AuSroanberung, bie etgentlidjen "Hiotioe,

bie fo ungeheure 3Kenfd)enmengen im 12. unb 13. 3af>r=
Inuibcrt in bie g-rembe trieben, nod) im unllaren finb.
Alle unfere 3)arftettungen bemegen fid) Ijier in ©emein=

plätten. 3roeifeItoS toerben roir jebe grünblidie Unters

fud)ung ber roirtfdjaftlidjen Sßer^ältnijfe Beutfdjlanbä
im 12. unb 13. 3obrI)UTtbert alo einen beadjtenoiocrten

Seitrag für unfer Stjema anfehen inäffen. Oiotiucnbig

ift aud) eine Sammlung aller gelegehtlidjen Srroälmungen
beutfdjer Quellen über mittelalteriidie äöanberungen unb
bereu ©rünbe, notroenbig aud)eine umfaffenbe llnterfudjung
über bie Banbfdjofte«, bie an biefen SfBanberungen teil»

genommen Ijabcn, roofär audj bie in ben ßolontfalionä:

gebieten felbft tu ftnbenben Flamen oon Auäroanberer=

familien, ihre öpradjbenfinäler unb fomit ilirc bialefttfdjen

Sigentltmltdjfeiten Ifllaterial bieten. Die lanbläuftge

Auffafjung ift befanntlidi, baf; ber Anftofj tu ben

SBanberungen oon ben glamlänbern, bie burdj grof;e

Tammbrüdic »ur SSBanberung gejroungen uhucii, aufi

gegangen fei, aber bie 3ufamnicnl)dnge biefer Seroegung
im 11 mit ber Sefieblung SBagnenS, w\\ ber velmolb
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ersäfjlt, im 12., ber ©ermanifierung SranbenburgS unb

SJJccflenburgS unb enblidj ber ftolonifierung ber nörb=

lidjett unb füblidjen Slaoenliinber finb nod) ju wenig

bargctan, als baß roir mein- als eine ^9Pot^efc barin

fefjen tonnten.

3u unterfudjen raivb aud) nod) fein, weldjc MfoTle

bei bicfen Sßanberungen bicKirdje gcfptelt Ijat. Siefer

ßinfluß fdjeint größer geroefen gu fein, als man uteift

annimmt. Sie Kirdje allein tonnte in jener Seit bie

Skrbinbuiig oon 35olf ju SJolf nermittcln, bie notroenbig

mar, um fo großartige folonifatonfdje Unternehmungen

burdjsufüljren. 2lugenfätfig ift, roa§ bie Orben Ijierbei

geleiftct tjaben. 3Ran bcadjtet aber gewöhnlich, nur bie

fcfjr fidjtbare Sffiirffamfeit ber Eiftercienfer für bie £anb=

mirtfdjaft unb bie bäuerlidje Kolonifatton. 9J?an fann

aber behaupten, baß ber ©nfluß 6er 33ettelorben bei ber

©rünbung ber ©table ebenfo groß geroefen ift, unb baS

Stubiunt ber ©efdjidjtSquelfen ber bciben älteren großen
S3etteIorben bürfte auf bie ©efd)id)te ber Kolonifation

mandjeS Sidjt werfen.

Aaft ganj unbefannt ift urti nod) bie Drganifation
ber SBanberungen. §at tatfäcblict) etne 3lrt Unter=

nefymertum babei mitgcmirft? Spielt ber locator (ober

possessor) aud) fdjon bei ben 2A5anberungen ober crft

bei ben Sfnfieblungen felbft eine 9iolle? Sßite beteiligten

fid) bie oerfdjiebeneii Stäube an ben SEßanberungen?
Kann eS als ein uolltommen gefidjerteS tjiftorifcfjeö

(SrgebniS gelten, baß eine ©ermanifierung ber flatnfdjen

©renjldnber nur biä baljin erfolgt ift, reo bie 9dtter=

gefd)led)ter mitgezogen finb? 3n ben öftlidjcn_ Slaoen=

tänbem erfdjeinen bie 3uben su^Ieid; mit ben Koloniften.
Sinb fie mit iljnen geroanbert? Stuart uon ifjnen nielleidjt

ein Seil ber Kapitalien ber, bie für foldje SBanberungen
jroeifelloS notmenbig geroefen finb?

Sie nod) jju beantroortenben fragen Ijäufen fid),

roenn mir bie Koloniften begleiten unb unS iljre Sd)icf=

fale in iljrcr neuen §eimat llarmadien wollen. älud)

Ijier begegnen mir jumädjft «lieber bem (Sinfluß ber Kircfje.

(SS fdjeint, als ob es im cigcntlid)en Slaoenlanbc, b. f).

ba, roo feine beutfdje ober germanificrte SanbeSljerrfdjaft

einen Stücfljalt bot, in ben erften 3al)r$efjnien ber (lin=

raanberung faft gar feine anbere 93(öglid)feit gab, als

fid) auf fircfjlidjcm ©runb unb 93oben niebergulaffen.
Sen ©runb bafür finben mir in bem 3ufatiimenljange
ber gciftlidjen ßremtionen mit ber Äolonifation. SDtc

elfteren fdjufen ben 3(ed)tSboben, auf bem bie letztere

allein gebeiljen tonnte. So fjat bie umfaffenbfte biefer

(Sremtionen bem Scutfdjen Orben im Kulmer Sanbc ben

3ugang eröffnet. SDtefer 3ufümmeiiljang mürbe genauer

ju unterfudjen fein. (Sr bürfte baS 3(ätfel löfen, roeStjalb

gerabc am 2lnfang bei 13. 3afi,rE)unbert3 ber eigentlidje

flaüifdje Offen ber Äolonifation fid) öffnete. 3m polnifdjen

9(cidje Ijing bieS mit bem großen Kampfe juifammeii,
ben bantals bie Kirdje mit ber Staatsgeroalt füijrte unb

Sum glüdlidjen 3luSgang bradjte. •'öicrauS aber ergibt

fid) mieber bie Aufgabe für uno, mehr als bisljer bie

SSerfaffung unb bie roirtfdjaftltdjen 33ertjältnijfe ber

flanifdjen SSölfer )U berücffid)tigen, unter benen bie

.Uoloniften 3lufnal)tnc fanben. Ter Vorgang
s

3JtcirjenS

Ijat uns gcleljrt, forgfältig auf bie Aluretnteilung ber

Holoniftenanlagcn ;u ad)ten ; bod) werben mir uns fagen

muffen, baß bie ^orfdjung Ijierüber crft in ben anfangen
fteljt. Saofclbe gilt non ber Aorm ber Sorfanlagen
unb ber ©eftalt ber Koloniatbauten. Über bie 3ßlan=

anläge ber Stäbte befitjen roir fdjon einige Sßor=

arbeiten, bie aber gerabe für ben Offen nod) roenig
bieten. 3Me Vermutung liegt nalje, baß biefer ©runbriß
im 3ufammenl)ang mit ber §orm beS römifd)en SaftrumS
ftel)t. ®afür fpnd)t nid)t nur bie 3l()nlid)fett ber gansen

Einlage, fonbern aud) ber S'came für ben äJiittelpunft
beS ganjen SnftcmS, baS Praetorium. 3Bo liegen bie

geograpt)ifd)en ©renken biefer 5ßlananlage? äßelclje

äbarien beS ©ninbplanS laffen fid) erfennen? SÖenig
beachtet roirb, baß bei größeren 2lnlagen oielfad) in bem

fdjadjbrettartigen Straßengeroirr ntd)t nur ^roei *piä|e,
SJtarlt unb Kirdmlatj, frcigelaffen mürben, fonbern aud)
ein britter für ein Settelorbenflofter.

2)en 3nl)alt einer weiteren ©ruppe non Problemen
bilbet baS jus teutonicum. @S märe feljr münfd)enS=

wert, baß fid) meljr als bisljer ©ermantften mit ben l)ier

entftel)eiibenred)tSgcfd)id)tIid)en
L

?yragenbefd)äftigcniiiöd)teii.

(Siner ber wenigen Surtften, bie eS bisher getan Ijaben,

ber G^ernowitKr ^rof. Cialban, fagt in ber (Sinleitung

^u feinem Söudjc: „3ur ©efd)id)te beS beutfd)en 9fed)tS

in i!

obolien, 3Boll)i)iüen unb ber Ufraine ": „Seit längerer
3eit fdjon war id) ber 3lnfid)t, baß man fid) überhaupt
oiel su wenig mit ben Sdjicffalen beS beutfcfjen 3(ed)tS

außerhalb 5Deutfd)lanbS befaßt l)at, unb baß genauere

3nformationen hierüber mittelbar aud) bie Sebeutung
mandjer beutfdjredjtlidjer 3nftifute wefentlid) illuftrieren

würben. Saß baS KerftäiibniS beS innneren jßertes

biefer ober jener ßinridjtung baburd) oiel gewinnen müßle,

bebarf woljl feiner näljeren (Irörtcrung; cS ift bod) felbft=

oerftänblid), baß bie Kenntnis ber JfoHe, bie geroiffe

beutfdje 9ied)tSbegriffe unb Ginrid)tungen im 3luslanbe

gefpielt f)aben, bie ^Kefiftenjfraf t, bie fie unter nerfdjiebenen

Ümftänben fremben 9fed)tSeinflüffen gegenüber an bin

Jag legten, bie 9üt unb 2iktfe, in ber fie fid) auf

frembem SJoben fortentmirfelten, unfer Urteil über ben

inneren 2Bert unb bie tatfäd)lid)e 33ebcutung biefer Segriffe
unb 6inrid)tungen in wichtigem ©rabe beeinfluffen müßte.

SaSfelbe 3ntereffe, baS bem Siotnauifteit bie mittet

alterlidje ßntroidlung beS römifdjen 9(ed)tS unb bie

;Keception beSfelben in Seutfdjlanb bietet, fjat für ben

©ermaniften bie auSlänbifdie üntrcidlung beS beutfcfjen

9ted)tS unb bie 9ieeeption beSfelben in fremben ©ebieten."

SBie roatjr bieS ift, wirb jeber anerkennen, ber fid) mit

tiefen Singen befd)äftigt l)at. @S ift
uns in ber $rooing

i'ofen aud) mirflid) bereits gelungen, auS bem (Snbe beS

93cittelalterS einige beutfd)e 3ied)tSeiiirid)tungen nad)=

jumeifen, bie in Scutfd)lanb felbft gu jener 3eit bereits

oerfdjwunben waren.

2Benn wir in bie einzelnen ©ebiete beS jus
teutonicum eintreten, fo finb ber nod) ju erörternben

fünfte fo uiele, baß nur einige l)ier [jeroorge'ooben werben

fönnen. SBir miffen im allgemeinen, baß bie befonberen

politifdjen unb roirtfdjaftlidien Ükrfjältniffe ber flaoifdjen

Sauber iljren 3tuSbrud in gemtffen 2lbartungen oerfaffungS=

unb
uerroaltungSred)tlid)cr g-ormen gefunben (jaben. So

fdjeint im ©ebiete beS ÜRagbcburgifdjen SiedjtS in ben

eigentlichen flaoifdjen Säubern bie Befugnis beS Di'agbe=

burger Burggrafen auSgefdjieben, weil biefe in flauijdjcn

fanben mit ber Sclbftänbigtcit berKoloniften unoereiiibar

roar. (Sine feljr oernünftige SJlücfftdjt auf ben Ijöljoren

©elbmert bei ben rücfftanbigen Kulturoerbältniffen bei

Koloniftengebiete beweift bie §erabfe|ung beS Ijoljen

©ewetteS beS SndjfeitfpiegelS auf bie Hälfte. (Sine

genauere llnterfudjung berartiger Bejicljungen bürfte
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nettere Seroeife eines gcfunbcn renlpolitifdjcn Sinnet

herausholen, il'ünfdjcnsmert märe eä aud), roenn bie

rcditlidie Sebeutung ber ©rünbungäurfunben unterfingt
mürbe mit befonberer SSerücfjidjtigung beffen, roas fie

lägen unb roaä fie oerfdjmetgen. (Serotjj finb fie feine

ißerfaffungäurtunben t>cr neu 31t grünbenben Kolonien.

Aber geben [ie nur bie SBeiieEjungen sroif^en ßoloniften
unb ©runbljerrn an, ober behanbeln fie uornebmlid) bie

3tbneid)ungen Per befonberen Kolonie oon ben allgemeinen

(Brunbfä^en? Sä fehlt unä midi an grünblidjcn arbeiten

über bie Stellung beä Voeators ober 3Sogt3 in ben

ffolontalftäbten, ebenfo auch über bas 2lmt beä 2anb=

oogtä, fie SSertretungäformen ber iUirgerfdjaft, bie

befonbere 2luäbilbung reo beutfdjen Snnungäredjtä im

Slaoenlanbe, befonberä aud) über bie ©efcbidjte ber

Snnungäoerbänbe unb il)rc internationale SSebeutung.

Snblid) mär« eine geftfreDung ber seitlichen unb

brtlidjen ©reinen ber beutfdjen Kolonifation unb beä

©eltungäbereidjä beä beutfdjen Secuta oon bem bödjiten

Sntereffe Jm 3ufamment)ang Ijiernüt ftebt 1)a$ Problem
über baä ©djkffal ber flaoifdjen Urbeoolfevung unb bie

geftfieDung bor beutfdjen Spradjgrenjte nadj Dften in

ben oerfdjiebenen ^atjrljunberten. ii>ir muffen aud)

befennen, bar, mir nod) im unflaren barüber finb, big

moliin unb biä mann baä jus teutonicum oon ber

beutfdjen Kolonifation getragen mürbe unb mann unb
um eä fein eigene« geben oijne ben Wütfljalt einer beutfdjen

Seoölterung begann 3)aä Sudj 9toepeü*ä: „Saä 3Ragbe=
burgifebe :)(ed)t jenfettä ber SSeidjfel," baä im Jafjre [857

erjehienen iit, bebarf auf ©runb beä grofecn, feitljer

crfdjiencnen ÜueHenntatertalä bringenb einer Erweiterung.
Moepelf Ijat bie Vermutung auägefprodjen, bajj baä

beutfdje ÜHedjt nadj Dften fjin gerabe fo meit reidjte, alä

bie lateinifdie fiirdje ihre SBirlfamfeit übte. Siefe auf
einem tiefen öerftänbniä ber ganzen Holonifationägefdjidjie

beruljenbe vnpotljefe wirb aud) baburd) nidjt mefenttid)

erfdjüttert, tafc, mie
feittjer feftgcfteHt morben ift, aud)

unter rutnfeher SDberljoIjetl nodj einzelnen ©täbten baä

beutfdie Stecht oerliebcn morben ift. ©er öujjerfte i-uuii,
biä rool)in baä beutfdje

s
Jiedjt nadj Dften oorgebrungen

ift, in bisher nod) nidjt fcftgcfteüt morben. SBiä jum
35° ö. 2. ift eä jidjer fonftatiert, beim fPuliaroa Ijatte

beutfdjcä 3(edjt. Über bie »eitltdjen ©renjen läfjt fid)

folgenbeä fagen: Sic erfte Erwähnung beä jus teutonicum,
oon ber mir nuffen, finbet fid) in ben'i 'Ikioileg beä

©erjogä äBtabtälauä uon 3J2äjjren für Bedungen ber

Johanniter oon 1204. Saä jüngfte mir befannte

©rünbungäpriüileg ut beutfdjem Slcdjt ift iaS ber lleinen

StabOJceutomifdiei in ber 'Ikouini 'JJofenoom 8.2lpril 1786.
3lm längften gegolten fjat baä beuttdje SHagbeburgifdje

jRedjt in Sübroeftrufdanb, roo eä erft im Saljre 1831,
für Micro befonberä burd) ben Ufaä 00m 23. Sejetnber

- nadj valbanä g-eftftellungen
—

auger Kraft

gefegt mürbe. 2Benn mir bie mäbrifdje Urlunbe oon
L2U4 als bie ältefte Urlunbe einer Verleihung beä

beutfdjen Stedjtä anerfennen, fo umfpannt bie .'>eit, in

ber eä in Dfteuropä ©eltung hatte, einen Settraum oon

Sauren.

2llä Korreferent fprad) bann hr. 6d)umad)er,
Äönigäberg, über:

?tc Srforfdjttng ber Kolonifation nun £\t- unb
^öeftprenfjcn uom lö. biä }um 17. (IS.) ^aljrljuubert.

i'ieine Ferren. 2ln bas SReferat beä verrn Vrof.
Dr. äüarfdjauer möchte id) einige Jlusfüljrungcn

fdjliejjen über bie Äolonifation uon Oft= unb JJeftpreuften
oum 15. bis pm 17., bjro. 18. 3abrb,unbert, b.

!). biä

»um Seginn ber Kolontfattonätdtigfett bes <?rof3en Kur=

fürften tn Oftoreufeen, ,vricbrid)ä beä ©rofjen in SBJeft«

preufjen. 3Me ^eidjrdniung auf Oft= unb S03eftpreuften
mar mir burdj bie aiusbeljnung meineä biäljerigen

Arbeitsgebietes geboten, älujjerbem fdjicn es nidjt röt=

lidj, bie Äolontfattonätätigfett bes ©rofeen Kurfürfien

für Dftpreuf?en, Jrieoridjs beä i^rofeen für ffieftpreu^en

mitein^ubegreifen, beim einmal Ijatte bie umfaffenbe

Sätigfeit biefer Ijoljensollernfdjcn Kolonifatoren nur in

einem befonberit 33eridjt genügenb geioürbigt roerben

tonnen, anberfeitä pafjt ibre Seljanblung umforoentger
in ben Staljmen btefeä SReferateä, alä burdj fie bie 8e=

fteblung ber beiben *|Jrooin,ien in ein gan; neues Stabium
tritt. ®ie 3eit com lö. biä 511m 17. JadrljunOert, für

Sycftpreufjcnbis (5uml8.Ja()rIjunbcrt,iftinberKoloni|"atioiiS:

gefd)id)te unferer ©egenben ein Xing für fid).

®ie ©unft ber ©efdjidjtfdjreiber fjat ber genannten
i'eriobe bisljer nidjt gelädjelt. Sä gibt nur fei)r menige
Slrbeiten, bie fid) fpejiell mit ber Kolonifation biefer
3eit befdjäftigen, unb bie — teilroeife red)t roertoollen
- Krei§= unb Örtägefdjidjten beljanbeln unfern ©egen=

ftanb natürlidj nidjt sufammenfjängenb, fonbern befdjränfen

fid) auf einzelne lol'ale unb Ijifiorifdje JJotiien. SBot)er
ertlärt fidj bie etroaS ftiefmütterlidje Seb,anblung biefer

Übergangszeit gegenüber Der Seoorjugung ber Kolonifation
beä aJJtttelalterä? Tie ätntroort lautet:

Sinntal bat bie Kolonifation beä SDcittelalters

grofje ©ebiete Ofteuropaä, befonbers Dftbeutfdjlanöä, ber

Kultur, fpe,;iell beutfdjcr Kultur erfdjloffen, fie t)at alfo
etroaä burdEjauä SReueä gefdjaffen. Sagegen t)at bie

Kolonifation beä 15. biä 17. 3al)rt)unberts nur oerfuebt,
bie Jrümmer biefcä großen inittelalterlidien "iijerfeä not=

bürftig äurcdjt^ufliden, rote fie ja aud) bie ©renjen bes

mittelalterlichen Kolonifationägcbieteä nid)t überfdjrcitet.

Stoeitenä l)at bie Kolonifation bes i'cittcl alters
eine im Ijoljen ©rabe beutf ^»nationale Seöcutung. ,3mar
waren bie 5)(otioe, bie bie ßanbeätjerren unb Gröberer

oftelbifdjer Sanbe jur §erangieb,ung beutfdjer Äoloniften

trieben, meniger nationale als u'irtfdiattlidie, aber bie

2atfadje mar nun einmal ba unb ber Erfolg ein mat)r=

baft nationaler, x'ludj baä bat fid) in ber norliegenben

3eit geänbert. Sie 3lüdfid)t auf bas iDeutfdjtum maltet

nidjt meljr oor; bie beutfdje- Kultur, befonbers bie länb=

lidje, fteljt nidjt meljr allein ba, mie im 3Ktttelalter,

fonbern bat bie anberen auf iljre •'pölje mitemporgel)oben.
Sie Sanbeäljetren ftreben nur banadi, möglidjft oiele

3JJenfdjen aufzubringen, um bie Süden in ber ikmot)ner=

fdjaft iljreä Sanbeä auäjufüüen. Sat)er fommt bie

polnifd)e Kolonifation, aud) im §er»ogtum iUeucen,

,;u Ijofjer Sebeutung, anberfeitä roerben neben :Keidis=

beutfdjen befonberä lieber lau ber, aber aud) Schotten,

Snglänber unb 8öb,men inä Sanb gebogen. Sine natio=

nale Sebeutung Ijat alfo biefe Koloni)ation nidjt gehabt.
Sinbritter ©runb für bie bisherige geringe 8ead)tung

ber Kolonifation bes 15. biä 17. Jabi'huuberts ift ber, baf
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von ben großen Kolontftenjügen bes 2J^ittetoIterä unb
bes 18. Jabrljunberts tjier nidjt bic Stebe ift, oielmefjr
bie ganje Slnfteblung ftd) aus lauter '(einen Ginäetjügen
3ufammenfef>t.

Sei folgern ©tattbe unferev Kenntnis biefer Über=

gangsgeit in ber Holonifationsgefd)id)te bes beutfd)en

Oftenä wirb eine fur,e (jrroäljnung btr bioljer befannt

geworbenen •'öaupttatfadjen geftattet fein.
— Die 2Bunben,

bie bev erfte *PoIentrieg bem rrbenslanbe ^reufjen ge=

fd)lagett Ijatte, fudjten bie £oa)meifter feit 1411 burd)
neue ätnfieblungen 511 feilen, wenn aud) bie forttiauernöen

polnifdjen gelben, bie (Unfälle ber •öuffiteu unb bie oon

jettf ab häufig ouftretenbe $eft eä 311 einem Grfolge
barin nidjt fommen liefen unb ber brci^eintjäfjrige Krieg
0-154 bis 1466) wteber alles oernidjtete. 2lud; oieje

©diäben fttdjten bie folgenben §od)meifter burd) saljlreidje

Banbeäoerletljungen in ©ftpreufjen gutiumadjen- Da=
mala fing fo red)t bie Sefteblung 2Rafuren§ burd; bie

»ßolen an, bie bis jttr beutigen ©ren^e 3mifd)en Sitaueit

unb SRafuren reid;te. 2Us bie Semübungen biefer legten

'öodjmeifter burd) ben poInifd)=preuf$ifd)en Krieg oon
20 (ben fogenannten „Sieiterfrieg") jufdjanben ge=

madjt morbett maren, ba na[;m -Oerjog 2llbredjt oon
neuem bie Kolonifationsarbeit in bie £>anb, begünftigt
oon bem ^rieben, ben fein Sanb roäljrcnb feiner ganzen
Ijeqoglidjen StegierungSgett genof;. Unter ben oerfdjiebenen

SJationalitäten, bie er alö Stnfiebler ins Sanb 30g,

ragten befonberä bie Scieberlänber fjeroor. Die 9tadj=

folger £erjog Sllbredjts fegten fein ÜBerf mit me()r

Grfolg fort, fo jule^t nod) Rurffirft ©eorg 2Bill)elm, Der

fid; um bie SefieDlttng ber SJJemelnteberung oerbient

mad;te.
Sie Rolonifation in SBeftpreufsen lag nad; bem

peiten ül;orner g-rieben junädjft gang banieber; als fie

fid; im IG. 3afjrl)unbert frob, mar fie toefcntlid; polnif er).

9cur in ben Stabtgebieten, befonbers in benen oon

3)anjig unb Glbing, fiebelte man aud) anbere, oorpg§=
roeife Ijollanbifdje unb fdjottifdje Kolouiften an. ©egen
Gnbe bes Iti, befonberä aber im 17. Jaljrljunbert rcurbe
bann aud) im föniglid;en (Gebiete bie 2lnfieblung beutfd)er
unb f)0lianbifd;er Sauern mebr betrieben, eineiige ber

Sdjtoebenfriege, bie bas polnifdbe i'reujjen ftarf oerljeerten.

Diefe Sefieblung fefcte ftd; bann, freilid; nidjt plan=

mdi;ig, fonbern fc!)f jerftteut, bis 1772 fort, 100 mit

griebrid; bem ©rofsen für 2l>eftpreuf3en eine neue 3eit

anbrad).

Sd)on biefe furje ©figge jeigt, bafj bei ber Gr=

forfdjung ber ©efd;id;te Ber preufjifdjen Kolottifation be§
15. bi§ 17. Jnl;r[)unbert§ nor allem Ginjelunterfudmngcn
nötig finb, auf benen einmal fpiiter eine jufammen=
faffenbe Sarftellung fufjen fönute. 2tm meiften geeignet
für eine berartige (iin^elunterfudjung bürften, abgeben
»on ber polnifdjen Äolonifation, bie ii)ve Darfteller in

-Joeppen (®efd). ÜJJafurenS, 1870) unb Metrjniigfi
(0 Ludnosci polskiej w Prusiech Diegclysiksi^zgcych,
1882) gefunben bat, bie §oHänber fein, bie in Oft- röte in

SSeftpreufjen numerifd) am ftärfften auftreten unb bie

meiften (iigcntüm(id)fetten aufraetfen. 31ud) bie folgenbe
Seljanblung ber ^auptmomente-ber 2(nfieblung mirb fie

befonberS berücffidjtigen.
- 1. ©ebjen mir sunäd)ft auf 'öertunft unb 9lus=

manberung unferer ülnfiebler ein, fo muffen in erfter

Vinie bic 5Jiotioe geprüft werben, bie biefen 2Banberungen
^ugrunbe liegen, ^lud; hierbei roirb ftd) roteber ergeben,

baf; nidjt auf bie flamlänbifdjen SBanberungen be§

12. 3abrf)unbert§ bie ^olonifationsbetnegung ber fol=

genben 3al)rl)unberte jurüctgegangen ift (»gl. ba$ Steferat

bei v. 'V'rof- 5ßarfd;aueri. gelbft bei ben bollänbifdjen
Kolonien be§ 15. biö 17. Jal;rbunbert3 ^eigt e§ fid;, baf;

oon einem 3ufammemjang mit biefen früljeften 28nn=

bertingen umfotoeniger bie ""Rebe fein fann, als bie auf
bem Sanbtoege erfolgenbe mittelalterliche 2luS=

raanOerung oon Süeberlitnbern im 15. Sabrljunbert —
toofjl infolge ber bamaligen Stute ber -Jtieberlunbe —
ganj aufhört unb erft fett bem 16. Jabrl)unbert, 311m

Jeil oeranlafet burd) Rrieg§unrub,en unb religiöfe Ser=

folgungen unb begünftigt burd; bie immer reger roerbenben

^anbeläbejie^ungen 311 *ßreufjen, auf bem Seemege als

ettoaS gan3 9ceueS beginnt. <Bad)e roeiterer Spe3ial=

unterfud;ungen mü|te es fein, feftjttftellen, rote meit aud)
in anbeten Sänbern, 3 S. in 8d)ottlanb, Gnglanb, Söb,men
ober <2d;toeben foldje Greigniffe 2(uäioanbertingen l;erbei=

führten.

Die Stolle ber $trd;e als folontfierenber 3JJad)t

roar feit ber 3teformation naturgcmäfj eine geringere alö

im 9)iittelalter. Jn Dftpreufeen' fallt fie feit 1525 gan3

roeg; in ii-eftpreufjen tritt fie b,tntev ber fiolonifationspolitif
ber roelttidjen jDJadjt unb ber Stabte jurfict. Unbefdiränft
trifft fie nur nod) im Grmlanb. Jnbes, toenn aud) bic

ßirdje ib,re folonifatorifd)e Atolle jum großen ,Jeil ber

meltltd;en §errfd)aft abgetreten tjat, fo toerbett roir fpäter

fel)en, bafj tirdjlidje Ginflüffe bei ber ©eftaltung unb

Gnta'icElung ber Kolonien immer nod) mitfpredjett.

Seäüglid) ber Drganifation
ber älttsioanberungen

00m 15. bis 17. Uatjrljunbert ift ju beadjten, baf? bie Slu§=

roanbererjüge biefer 3eit fid) oft erft infolge oieler

Socfungen unb 21npreifungen ber tolonifierenben 2anbes=

l)errfd)aften jur Sltisioanberung beftimmen liefsen. So
liefe 5.

S. -"öersog 2llbred)t burd; feine f>anbelsaaenten ober

aud) burd) bereits angefiebelte Seute grofje 2Berbungen,

münblidj unb fd)tiftlid), in ben Dcieberlanben oeranftalten.

ganben fid) bann ein paar Ijunbert Wann jur 2ltts=

roanberung bereit, fo rourben entroeber juerft Slbgefanbte

nad) ^Jreufsen gefdjicft, um bie Sebingungen feft^ulegen,

ober — bei bringenben llmftänben
—

30g aud) fofort eine

ganje Sd)ar nad) $ßreufjen, natjm bort irgcnbmo ein

9JJietsquartier (3. S. in 33anjig) unb oerbanbelte oon ba

aus über bie 2lnfieblungsbebingungen. 2(f)nltci)es fennen

mir aus ber 3eit ©corg SBilljelms. Die fremben Ser=

[janblungslcitec fpielten babei etroa bie Stolle ber mittel:

alterlidjen Üofatorcn. SBeitere Spejialunterfudjungen

müßten feftfteüen, ob foldje Unterbanblungen aud) oon

ben anberen preufjifdjen Jerritorialljerrfdjaften unb mit

anberen Stationen geführt unb roie toeit fie burd)

friegerifdje unb religiöfe Unruhen begünftigt toorben finb ;

ferner ob l)ier unb ba SRaturereigniffe mitfpielen, tute fie

im i'iittelalter für bie Rolonifation fo bcbeutungsooU

rourben, oder toirtfd)aftltd)e unb fojiale Siot ufto. 3eben=

falls trürb man ftets oorfid;tig barattf ad)ten muffen, ob

nidjt in Dielen gälten foldje Sebrängniffe nur als DecF=

mantcl für kleine unb SBünfdje bienten, bic man in

bem neuen ßanbe etjer 311 oertoirtlidjen Ijofftc als babeim.

Denn bafs biefe Koloniften feinestoegs nur immer bentütig

bittenbe (Slaubcnsflücbtltnge toaren, jeigt if)r Serljalten
im neuen i'anbe unb gegenüber ben 5oroerun ?en Der

neuen £anbesberrfd;aft oft rcd)t braftifd).
— Gine für bas

damalige Serbältnis oon Offc unb 2i>eftpreufsen inter=

effante Jatfadje ift aud; bie, bafj beibe Sauber in ber
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©eminnung oon Slnfieblern fidi gegenseitig Ronfurrenj
maditen.

Unter ben Stänben, bie an ber Kolonifation teil»

nahmen, finben luiv oon ber SanbeSfyerrfdjaft bie Säuern

beoonugt, benn bie größten unb am fdjrocrften auS=

lufttüenben Süden [[äfften unter r>er Sanbbeoölferung.
,',u biefem SOBunfdje ftcljt allerbtngS in merfroürbigem

©egenfafce bie Jatfadje, bafj gegen Eitbe beS 9HittelaIterS

aus ©rünben, bie wob,I nod) nicht gentigenb getlärt ftnb,

ber 3ujug beutfdjet Sauern aufhört, fo bafj man
wieber bic älnfieblung polnifdjer Sauern Begreift, wie

überhaupt baS ftärfere •vermischen frembet SSolfäelemente

baburdj erflärt iuivt>. — J)ie 15'inmanbentng größerer
©efifcer finbel in biefer 3ett niebi l'taft, ba ber ©rofe-

grunbbefin feit bem ÜDttltelalter im großen unb ganzen

feftgetegt ift, aiub bie SanbeSrjerrfdjaften fid) »on 2ln=

fe$ung fleinerer Sieblungen eine tntenfioere Scmirt=

fdmftung beS SanbeS oerfpredjen.
Sßiel ;ahlrcid)cr ftrömen in biefer 3cit beutfdje unb

frembe Kaufleutc unb ©eroerbetreibenbe ein; ba

finben mir fjoflanbifdje ©rofjfaufleute; englifdje, fdjottifdje,

Ijoflänbifdie, böbmijdic §anbmerfer, fdioitifdic Krämer,
idilcfitdi: judjmadjer unb Seinmebet ufw. Unb bod;

ftiejjen gerabe fie auf heftigen äBiberftanb, jroar nicht

bei ben 2anbeSljerrfd)aften, bie meift fremben $anbel unb

©eroerbe aus materiellen ober politifdjen ©rünben unter«

ftutitcu, fonbern bei ber Sürgerfdjaft ber 2 taste, bie fid)

mit aller ©eroalt gegen bie aufnähme foldjer iljnen reil=

weife überlegenen Ronfurrenten in tt)re EReitjen ftemmte.

Dafj fie fid) tro^bem nidjt Ijcrmetifd; gegen biefe §remb=
linge oerfdjliefjen tonnte, baoon reben bie Sürgerliften

Königsbergs unb SanstgS ein bcutlidjeS SBort. Unb
wenn ber äßiberfianb ber

Sfirgerfcbaften nidjt ju bvedjcn ,

mar, fo jUbelte bie Sanbe§b,errfd)aft bie Sinwanberer auf

eigenem ©ebiet in Sorftäbten unb jyreirjeiten ber Stufte

an, roaS bie Süvger nod) me!)f erbitterte, ba biefe £anb=
netter nun gar oon bem ftübtifdjcn Sunftjwange befreit

roaren.

2)afj aud) höhere Stäube, ©eleljrte, Künftler,
ante ufio., an ben

äluSwanberungen nad) ^reufjen teil=

nahmen, jetgt j. S. bie nieberlänbifdje Rolonifatton

£erjog 3llbred)tä gans beutlidi. — SDie Juben fpielen

in biefer Seit eine feljr geringe Siolle. 9iod) galt in Oft=
unb SBeftpreufjen baS Gbift SicgfriebS o. fycudjtroangen,
baS „5uben unb Sauberem" ben 2lufent[jiilt in fßreufjen
verbot. SKur oereinjelt traten fie, meift als Krämer, auf,

gegen Gablung eines RopffdjoffeS gebulbet. Jübifdje
©emeinben bilbeten ftd) erft feit beut (Snbe beS 17. 3ahr=

ljunberto in ben großen ©tobten rote Königsberg
II. (Mjen mir ouf bic SSerr/ältniffe Der Stnfieb =

lungen felber im neuen Sanbe ein, fo oermiffen mir

mandje oon ben intereffanten fragen ber inittelalterlidjen

Rolonifation, raie fie in bem Referat beS 'Venu ^rof.

SBarfd)auer aufgerollt mürben. 9ceue Enpen ber jjlur»

einteilung werben nidjt gefdjaffen; bie Molomften paffen
ftd) meiftenS ben alten g-luvocrbälinijien an. SSon

Rolonialftäbten unb ber 3trt ihrer iHananlage ift in

biefer 3eit nid)t mehr bie Siebe; bie wenigen Stäbtdjen,
bierjom l.Vbis I7.3ab,rb,unberi lanbeoherrlidjerSÖille, mein
au§ abminiftrattoem Jutereffe, entfielen läfet, gerjen au5

ehemaligen ©örfern hevoor unb madjen teilten 3tnfprud) auf

Seadjtung alo befonberc Stabtanlagen. SB$ie mir Verr

*JJrof. SBarfdjauer freunblicbft mitteilte, routben
j.

S.
in i<ofen nod) im 17. Jaljrlmnbert neue Stäbte genau

nad) bem ^lane ber Molonialftäbtc beo 13. Ja^rljunbcrte

angelegt.

ÜKeljt 3ntereffe beanfprudjen in bei Seit bei 15.

bis 17. 3a[jrl)unbert8 bie befi^redjtlidjen SLUrb,ältniffe.
2)ie meiften Sauembörfer roaren oom beutfd)en Crbcn
ju [ulmifdjem "Kedit angelegt roorben. ©iefeä mar im

polnifd)cn ißreufjen 1 4 TG jum alleinigen Sefttsredit erhoben

roorben; unb jjroar nahmen l;ier bie fulmifdjen ©üter balD

DöKige SlHobialqualität an. 2)a§ tarn aber nur bem

(^rofjgrunbbefit) zugute, beim obroobl <unäd)fi Den 3in8s
börfern bie DrbenSprioilegien beftätigt mürben, fo

rourben fie bod) alinuiblid) oon ben großen ©ütern in

bie §örigreif Ijcrabgebrürf't, mobei meift baä Sdjul^enamt
bie Vanbfjabe bot. Sei ber neuen i'lnftcbtung aber, bc=

fonberS feit ber Glitte bec 16. 3ab'.bunberto, entuuctelte

ftd) bie äluffaffung beö urfmüngltd) erbiinslidien EuU

mifdjen 3fed)te§ als einer ßmp^nteufe <

,'eitpad)t), maä bis

mm 18 Jahrliunbert anbauerte. — ©enauer mürbe für

SGBeftpreufjen nod) bie Jrage ;u prüfen fein: 3Bie mar
ba$ tulinifdje Sefi§red)t befdjaffen, mit bem oor Eintritt ber

(impl)i)teufe, alfo etroa 1466 bis 1550, in ÜBefipreufjen,

befonberS in ben ftabtifdjen Gebieten, beutfdje unb b,oüan=

bifd)e Roloniften begabt würben?
©troaS ctnfad)er liegen bie befit3rcd)tlid)eu

s

i>crl)iilt=

niffc im §erjogtum IjJreufjen: 3m 15. Jaljrbunbert

ift ()ier allgemein und) fulmifdjem 9led)t befe^t roorben,

beffen erbflinSlidjer liharatter für biefe 3eit in Dftpreufeen
mir trofe SrünnectS 3tnfid)t aujjer Sroeifel üetjt. 2lud)

für bie erfte -välftc beä 16. SaljrlmnbertS Ijabe id) &. S.
am Per ©efd)td)te ber l)ollänbifd)en Slnfieblungen burd)=

aus ben (5'inbrud' gewonnen, baf; and) bamalS bie 53efit5=

ftüde tulmifd)«
-

SJörfer feine Sliiobialqualität,, fonbern

crbsinSlichen Cliavatter befafjen, moui befonberS bie ur--

funblid) beglaubigte latfadie ber i'iitiotrfung ber $err=

fdiaft bei ber Serleigung ber einzelnen ©runbftücfe jroingt.

Seit ber »weiten Hälfte beS 16. 3ab,rb,unbertS aber tritt

nad) beut Sorbilbe beS potntfdjen ipreufeenS audi im Verjog--
tuin meb,r unbmcfjrbie emprjnteutif d)e Sel;anblung beS

futmifdjen -)icd)ts ein. So werben
j.

S. unter Sllbredjt

,vriebrid) VoUänber >u foldjcn Seoingungen aitgeferjt.

ii; ie lange ber erbjinSlidje Sijarafter beS t'ulmifdjen

3tcd)teS ber cor 15ti8 3lngefiebelten fid) erhielt, wäre

mol)l einer befonberen Unlerfudjung mert. Gbcnfo roid)tig

wäre co, ber %xaa)
t näherzutreten, ob unb mic meit bie

Äolonifien beS Ift. bis 17. 3at)i'f)unbcrt'S in bie ©efaljr

gefommen finb, oon bem ©rofjgrunbbefiö ebenfo unter=

brüdt ju werben roie bie alteingefeffenen Sauern.

3n naljem 3ufammen^ange mit ben bcfi^red)tlid)cn

flehen bie oerfaffungsrcdjt lieben SWomente. Vier

ergebt fid) bie grage: Vaben bie Roloniften oerfdjiebenet
Stationen gröfjere Serbänbe mit

geroifjcr felbftänbiger
unb bcoorrcd)teter Stellung gebilbet? Tiefe SßrariS ift

uns nämlid) beEannt, unb jwar mieberum aus ber nieber=

länbifd)cn Kolonifation Verioa
3l(bred)t3.

Oiur bie Jat--

fad)e, baf) bie Roloniften nidit iab,lreidj genug anrürften

unb ibre Serbinbltcbteiten nidit erfüllten, liefj fie biefe

Sonberftellung wieber oerlieren. 3m polnifdjen iJJreufjen

finben mir bie IjoHänbifdien Kolonien im 17. im

bunbert in gröfjerenober tleineren Komplexen enggufamtneiu

liegen. Sft ba ebenfalls eine3lrt oon ftaatSred)tIid)erSonber=

fteilung nadjjuroeifen? Sin geroiffet ©rabmefjet für bie

gröfeere ober geringere Belbftänbigfeit ber älnfiebler war

aueq bie Stellung beS SofatorS, ber oft nur biefelbe

Stolle foielte, wie bie Sdiuhcn ber einb,eimifd)en Torfer,
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in ben ©otlänberfolonien §erjog 2llbred)tS aber eine 2lrt

OberfdjuljenftelTung über ben gdnjen oon ihm befiebelten

SBejtrf einnahm, roäbrenb aud) bie ben einzelnen Tör'ovn

oorftefjenben Säjuljen nid)t, roie fonft feit Der Drbcn^eit
üblich, oon ber 'öerrfebaft ernannt, fonbern oon ben ®e=

meinben gemäht mürben. GS märe iniereffant 311 erfahren,
ob fid) foldje eigentümlichen Ginrid)tungen, oon benen

man übrigens balb 3lbftanb nahm, auch fonft noch irgenb-
100 in ^reufjen finben. SJon anberen fragen über bie

oerfaffungSrecbtlidjc Stellung ber ©emeinben bürfte be=

fonberS bie ber Sins* unb SdjartoerfSlaften für biefe

3eit in $ragc fommen, ba ber ©ufenjins fid) gerabe feit

bem 15. Jaljrtjunbcrt auS einer StefognitionSabgabe 311

teilroeife fein- hober l'acbtfumme entroidelt unb aud)
bie Sd)arroerfsbienfte im 3ufammenf)ang mit bem 3jor=

bringen ber Gmpbnteufe fid) aufeerorbentlid) fteigern.

3)iefe Gntroicflung harrt im einseinen nod) ber genaueren

Unterfud)ung.
Gine bebeutenbe, 311m Jeil entfcbeiDenbe SRoüe fpielte

in ber Molonifation beS 15. bis 17. SabrbunbertS baS

roirtfcbaftlicfje 3)coment. Senn es fragte fid), ob man

bierflulanbe neuen lanbroirtfdjaftlidjen Grrungenfcbaften,
bie feit bem 16. Jahrfjunbert befonberS auS ben 9cieber=

lanben famen, rooblroollenb entgegentreten mürbe. 2Jor=

berrfebenbe i>ieh= unb 9Beibeaurtfdiaft, teilroeife £urcb=

breebung ber alten ®reifelberroirtfcbaft bureb 2Inbau oon

g-utterfräutem (oielleidjt febon beS filees
1,

bie Ginführung
ber Gntensudjt, bie Slnlage oon SBinbmüblen unb bg(.

roaren ©efid)tSpunfte, bie befonberS oon ben s>oHänbern
betont mürben. Jm allgemeinen ftanb man im *Jer^og=
tum biefer 2I>irtfd)aftSroeife ungünstiger gegenüber, als im

polnifcben Preußen, roo bie Söeioegegenben ju foldjer

.Kultur brängten. 3og man bod) im ©ersogtum bie

polnifcben 2(nficblcr ben ©oflänoern oor, beren neue

2Öirtfd)aftSroeife man mit 2Hif$trauen anfaf). Grft im

17. ijabrhunbert lernte man aud) im •'öersogtum bie 93e=

bürfniffe Der ©oüänDer beffer oerftehert.

SDie oorl)errfd)enbe SJieh/ unb 2I;

eiDeroirtfd)aft ber

"öoHänber gibt unS ein guteS Mittel in bie Sanb, 23er=

roecbflungen ber Srollänber mit ben fogenannten ,,©au =

länbern" unb „-"öaulänbercien" 311 oermeiben. Siefe

(Einrichtung ift in 5Beftpreuf?en unb i'ofen befonberS feit

Dem 17. Jahrhundert üblid). GS l)anbclt fid) babei um
Sanbftütfe, bie 311m ßroetfe

ber ^Kobung oerlieben rourDen,

besro. um beren 23efit}er. 2atfäd)lidi ijat man int 93olfS=

munbe unb felbft in ber amtlidjen epradje fd)on bamalS

©aulänber unb Crollänber jufammengeroorfen. 2)ie eben

gefennjetd)neie 2IUrtfd)aftStoeife ber -froUänDer scigt uns,

bafj auf roirflicben •s>aulänbereien niemals 'öollänber ge=

feffen haben fönnen. SSBerben alfo im 17. ober 18. Jahr=

bunbert in SEBeftpreufien unb 'I'ofen ©otlänber ober $au=
länber erroäbnt, fo Hart eine Unterjud)ung über baS oer=

liebene Welänbe, roenn fie überhaupt nod) möglich ift,

meift fidjer barüber auf, mit roem man es im oorliegenben

yalle 3U tun bat. Gine geraiffe, jebod) nicht abfol'ut ju=

oetläfftge vanbbabe 3ur geftftcllung nuvtlidier vollänber
fönnen aud) bie tarnen ber Süelieljenen bieten.

2A>aren red)tlid)e Stellung unb mirtfdiaftlid)eS £cben

ber Aoloniften beS 15. bis 17. ;Jal)d)unberts balD günftig,

balb ungünftig für bas ©ebciljen ber Kolonien, fo fann

man oon üjrer tird)lid)en Stellung eigentlich nur baS

letztere bebaupten. Tenn ba§ SetenntniS ber Moloniften

biefer 3eit entfprad) feiten bem Der i.'anbe9fird)e. Jm
©erjogtum fürdjtete man fie als SBiebertäufet (rno^u man

auf?er Äatb,olifen fo giemlidj alles redjnete, toaS niebt

ftreng lutb^erifd) mar», im polnifcben *JJreuf3en maren fie

ben föniglicben unb geiftlicben 33el)örben als Sutljeraner,
ben eoangelifcfjen StaDtgemeinben mie ?an3ig unb Glbing
ebenfalls als Söiebertäufer oerbädjtig. ^0311 tarn,

baf; befonberS in ben Stäbten bie religibfe Slbneigung
fid) mit ber nürtfcbaftlicben ^onfurrens aufs engfte oer=

banb. greilid) blatten biefe religiöfen ©egenfä^e in

•^reuBen nid)t immer praf'tifdje folgen. SBoIlte man
roirflid) folonifieren, fo mufjte man baS abroeidjenDe
©laubenSbefennttiiS ber 2lnfiebler in Sauf nehmen, benn
bie Moloniften beS 16. unb 17. SabrhunbcrtS, befonberS
bie Schotten unb CmHänber, maren ja oielfad) gerabe
ihres öefenntniffeS roegen aus ber Vcimat gesogen.

Gine fefte Ucorm liifst fid) für bas 2_>erl)alten ber

preu|ifd)en SanbeS= unb Sirdjenbcfjörben nid)t nad)rceifcn,
in proteftantifdjen mie fatboüfdjen SanbeSteilen finben
mir buntgemifd)t Joleran^ unb Jntoleran;. Jm al(ge=
meinen aber lagt fid) fagen, bafj man im ,

öer3ogtum
»ßreujjen nad) anfänglidjer Sulbfamfeit freierer SRid)tungen

allmählich immer rigorofer in beren Slblebuung mürbe,
bis )>ai 17. 3al)rbunbert, befonberS unter bem Ginfluf;
Der branbenburgifchen refonniertett Surfürften, auch hierin

SCBanbel fdjaffte, mährenb man im polnifcben
s

l>reuf5en im
16. Jahrhunbert meift mit großer Strenge gegen baretifdie

2lnfiebler oorging, feit bem Stnfange be§ 17. Jahrl)unbertS
aber, befonberS oon föniglid)er unb ftaDtifd)er Seite her,

,u einer geroiffen £oleran3 fortfd)ritt. Unter folchen Um=
ftänben finb bie preuf;ifd)en "Biennonitengemeinben aufge=

fommen, bie oor allem in ber Kolontfation 3Beftpreuf}en§
eine gro^e 3Jolle fpielen unb fid) ber ^roteftion fönig-

lid)er unb fdiliefelicb auch ftäbtifdjer ©eroalt erfreuten.
GS roäre 5U roün'djen, baf; foroobl ihre roirtfdiaftlidjen

23erbienfte als auii ihre cigcntümlidje fird)enred)tlid)e

Stellung, foroie enblid) ifjr anfiingltd)eS SJerhältniS 3U
bem fonftigen t)öchft bebeutenben 2i;iebertäufertum in

'Breufeett ©egenftanb einer eingef)enben roirflid) roiffen=

fd)aftlid)cn 23ehanblung mürbe, mie ja überhaupt bie

Unterfudjung ber oerfdjiebenen roiebertäuferifd)en unb
oerroanbten 9tid)tungen unter unferen 2lnfieblungen bem
Sirchenbiftorifer reidje ausbeute bieten müfete.

So oiel ift jebenfalls midjtig: Jie fird)cnrcd)tlid)e
Stellung ber 2tnfiebler, ihre incljr ober minber grofse

Gsemtion oon 23erfaffung uuD Sehen ber SanbcSftrcbe
fann uns ein ©rabmeffer fein bafür, roie roeit ihre bog=
matifd)en Stnfdjauungen b'er gebulbet roaren. 5)afs

jebenfalls aud) bei aller Ioleran.3 bie religiöfen ©irren
beS 16. unb 17. Jahrbuuberts, bie einerfeits ber Äoloni=

fation fo förberlicb roaren, ihr bod) roieber oiele 21'unben

fdblugen, bürfte fid) im ©inblicf auf preujjifcbc 4>ev

f)ältnific nicht beftreiten (äffen.

2llleS in allem genommen 3ctgt bte 3(nfteblung beS

15. bis 17. (18.) Jabri)unbertS feine grofjen ©efid)tspuntte
unb Grfolge. Unb bod) roäre eS unbanfbar, bie of>
unb roeftprcunifdie Solonifation biefer 3eit in ber ®e=

fd)id)tfd)reibung 311 übergehen, unbanfbar gegen bie

X'anbesbcrrfcbaften, bie roir oon bem reblid)en Streben
befeelt feb,en, ifjrem banicbcrliegcnben Sonbe aufzuhelfen.
UnD l)ütcn uir uns baoor, Die Kolonifation Des 15. bis

17. JabvbunbertS im Sßergleid) mit ber oov= unb nad)=

gehenben 3eit 0(1311 ungünftig tu beurteilen. So febr

fie fidi tum ber Solonifation bes SÖtittelalterä unterfd)eibet,
bie gjlomente ber folgenben hohenuülemfd)en fioloni=

t'ation enthält fie in uuee fchon alle. 5er Unterfchicb
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lieat barin, baf; bie Kolonifaiionsoerfudjc beS 1">. bis

17. Safjrtjunbertä an bei Serfplitierung unb Chnmadjt
ber ganbeSgeroalten,

ferner an bet religiöfen Sefangen

l)eit bev Seit gefd;eiteri finb, roäfjrenb oie ©ob^ngouern,

ein ©rojjer Kurfürft, ein griebrid) i&ilbelin L, ein

griebrid) Der ©roße, ihre genialen KolonifationSpläne auf

bei ©runblage einer ftarlcn Seniralgemalt, bcbcutcnbcrer

1'itttel unb einer in religiöfet Segiebung aufgellSrteren

Seit oerwirflidjen tonnten, wobei
fte

auS Pen geilem
bei bisherigen Rolontfationen ihre Seiten gogen. So wirb

i

man bei Kolonifation beS 15. bis 17. Jahrbunbctts nid)t

baS Setbienfi absprechen tonnen, gu bem großen ,\\oloni=

[ationSwerfe bet pobengotlern in £>ft= unb Sßeftpreußen
wcrtoolle Vorarbeiten geliefert gu haben.

Sic (frforfd)uiig ber Dftbeutfdjeu Sieblung.
1

)

Sott J)r. o. :Jiiefien, Stettin.

9)ieine Ferren! SS finb meines (SradjtenS brei

Vorgänge, bgro. 3uflänbe ber Setradjtung su unterwerfen :

A.i Tie Serfcältniffe unferer Sänber oor Seginn ber

Sieblung. B.) Tie SefteblungSmaßregetn. C.) &er burd)

bie Sieblung gefebaffene 3uftanb. Sei ber üReumarf

tommt nod) als oierteS Üiomcnt htngu bie Unterfudjung
ber äußerlichen, friegerifchen, politifchen SSotgönge, weldhe

ben SÜJedjfel im Seftfe beS SonbcS, bgm. einzelner Seite

herbeiführten.

^ilfSmittet, bgw. Vebingungen einer gebethlidjen

planmäßigen Arbeit finb 1. eine hiftorifdje &pograpIjie
unter 9tücfftc&t auf bie gcologifdjen unb floriftifdjen

3uftänbc berßänber; fic Darf alfo nid)t bloß tabeHarifd)
sJ!amcn unb ©röße ber eingelnen Sieblungen aufgäljlen

wie bie DrtSlerjta ber preußifdjen 3Ronard)ie, ober ©offs

mannS DriSoergeid&niS (t»on 1810) ober auch SratringS

SJBerf; auch bie Sanbbüdjer (Srüggemann oon Sommern,

Sergljaus oon ber Tlad) genügen 'in feiner SEBeife. Ta§
alte treffliche „Sanbbudj ber Sdeumart oon 1337" ift mit

Sorjicht su benutzen.

2. Karten; bie neugefdiaffenen ©runbfarten finb

wertooll, aber nur in befdjränftcm 3Raße unb in gefdjultet

©anb. daneben bie 3Reßtifd;blättet. Siel wichtiger finb

bie glurfarten; für bie meiften Surfet im 2lrd)io ber

©eneralfommiffion in granfiurt. 9hir in einer 3Jlinber=

Sab,! oon Drtjdjaften ift in
Ijijtorifdjer

3 c i t eine®emarfung8=

ocrjdnebung eingetreten; meifterft nad) bem breißigiälwigen

Kriege.
3. Tie allgemeine unb bie Totale Siteratur. ßrftere

ift oiel mein- als bisset üblid) gu bcrücffidjtigcn, ohne

bod) fehlerhafte Slnalogiefdjluffe barauS gu gießen. Tic

Kenntnis ber flamfdjen Sprachen, befonberS beS polnifcben

JbiomS, ift unerläßliche Sorbebingung für einen

oollcn Erfolg. Tie polnifdje Siteratur, namentlich in ber

Kwartalnik bistoricznj ift reichhaltig. Sie bient nidjt

etwa nur ber STrtsnamenforfdjung. Tie bisherigen
arbeiten für Sommern unb bie üfteumar! [inb metfi nur

ungulänaUdje Vorarbeiten. älbfcbließenbe Jätigfeit für

Sßontmern wirb
jefet nad) gettigftetlung beS ^omm. Urt.=

8(^8. balb möglid) fein, gür bie SReumar! reidit SRiebetS

Gobej in Setbinbung mit JoadjimS Stepettoiium nodi

nidjt ganj au«. 3)ie bagu gehörigen OrtS= unb 'J5erfonen=

regiftcr genügen webet für tu nunern nod) für bie 9ceumart.

i Ja Dr. d. Stiegen am (iridicineii Derfjinberi mat, fo

ciab in bet Sitzung oom 9. äuguft 9trd)u>rat Uro*. Dr. SBat

[d)auet ein Seferai auä obigem SJortraa.

4. S)ie ^rafjiftorie unb bie 2(ntf)ropologie (Sd)äbel=

meffung).
5. Tie SBoIISfunbe.

Zadilid) ift ins äluge )U paffen ju AI. bie Verteilung

begtiglid) Per j)id)tigteil ber flaoifdjen Seoölterung. Ter

©egenfatj einetfeitS jroifdjen ben a) relario bidjt beoölterten

»tanbern ber Strome (Ober, SGBarte, 3lefce, icenc, :Heaa

unb Sinnenfeen ivaffi, b) ben bünnet beoölterten, aber

frudjtbaren Sinnenlänbetn (SReuoorpommem) unb o) ben

loenig frudjtbaren SSBäloergonen ('öinterpommern, beibe

SBalbgonen ber Dteumart), anberfeits bem bem Teutidjtum

naljcren heften unb bem bem flaoifdjen .Wem näheren

Öften, befonberS in SRüdEftdjt auf frühere ober foätere

Gbriftianifierung, ift ftreng gu beachten. 2. Tie Sntenfität

ber Sieblung an ben eingelnen Stellen. Tie grage, ob

bei Seginn ber beutfdjen Sieblung nod) oon flaoifdjen

Ghqelhofen in größerem 3Hafee bie Siebe fein tann, ift

ndljer als bisher ju erörtern; ferner bie Sewoljnergatjl

cineö eingelnen Torfes, yierljer gebort bann bie Unter-

fudjung über bie Torfanlage unb über bas flaoifdjc

©e|öft, bgm. Slaoen^auS mit feinet Sot=,bgro. ßdlaube;

forgfaltig ift bann gu unterfudjen, ob nidjt bie grofje

SJcaffe ber 5ßaarbörfer (©roß unb Klein), wie 9Jcilloficb

will, audj bei unS fdjon aU foldje auä ber flaoifdjen

Seit flammt, vierher gehört bie geftftellung, welAe ber

heutigen flaoifdjen Torfnamen autodjthon jtnb. SS ift

feftgüfteHen, (acaen Srütrner, aSoljlbrüct, SergbauS,

Salboro) baß (faft) alle Törfer, beren 9tamen nur an

biefer Stelle oortommt, bgm. nidjt aud) in alteren ib. lj.

weftlidjeren) Sieblungsgebieten, inbigen^flaoifdjen Ur=

fprungS finb, eS ift an ber §anb ber OrtStenntniS feft=

aufteilen, ob fte im entgegengefefcten galle nidjt bod)

aud) inbigen, ober ob fie (burd) Teutidje fpäter) oon

SEBeften t>er übertragen finb. Tie leibige ©ewotjnljeit, aus

ber 9)ccnge flaoifdier Torfnamen auf fie Tidjtigfeit ber

flaoifdjen Seoölferung gu fdjjliejjen,
ift ftreng gu oermerfen.

(Seifpiel: TaS beutige Torf Kerf ow bei Sd)önflief; Ijiefj

urfprünglid) Sutow Sebeli^; ber flaoifdje IJcame Kerfom

ift alfo bortljin übertragen. Tieä läfet fid) md) nod)

näljer beweifen.) Sdjwer wirb e§ bann fein, bte Kopfgabi
ber eingelnen flaoifdjen gamilie eingufd)ä|en, ba hier

bie Sabruga nod) (oielleidjt) in
jjrage

tommt. (5« finb

bann bie tiefte ber Surgmälle mit -"öitfe ber sßräb,iftorie

gu unterfudjen, nad; iljrem ßfjarafter bargulegen; mit

ibnen in Serbinbung bie in Ijiftorijdier .U'it nod;oorl;anbencn

flaoifdjen Surgen. Taran fdjlteßen fidj bie civitates

beä batjrtfdjen ©eograpljen unb bie fpdtcr als foldje

bejeidjneten Söoljnftätten, an benen oielfadj fdjon fora

erwähnt finb. iLMe weit tjicr fdjon abenblänbifdje Vor=

bilbet mitfpredjen, ift eine wichtige grage, audj ohne bafe

man ber meines (SradjtenS unbegrünbeten älnnab^me oon

Art 13 folgt unb in ihren SRingmäHen baS Sorbilb ber

fpäteren beutfdien Stabtbefeftigung im Slaoenlanbe ficljt.

•Vinftdjtlidj beS flaoifdjen 2ßirtfd)aftSlebenS beueht

eine auf eine jdjleftfdjc (deubufer) 5iadjridit fidj grünbenbe

ainfubt (SBattenbacb), bie eS gang untermertig erfdiemen

lafet. 3Jcei$en will btefe einigermaßen für bie Witt*

voirtfdiait gelten laffen, wogegen geigtet lebljaft proteftiert;

bet ©opfen ift
meUetdu fpegififd) flaoifdj. Tie glur=

einteilung ift nad) SDtei^enS Sorgang an ber öanb ber

glurtarten forafältig gu unterfudien. Aür mandje Momente

roirb bie SoltSlunbe ^erangugieb^en
fein: bie nod) heute

aebrdudilidje iroita, baS 2 i e t e n gefdjirr, bie Set

breitung beS ©atenpflugeS. (Sine offene grage nt baS
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Sorbanbenfcin einer 9Jcarfgenoffenfd)aft, bjro. fpäter einer

AHmenbe. (S§ folgt bann bie fogenannte SBalbroirtfdjaft

unb mit iljroerbunben bie isictjjudjt; ba§ fleine norbbeutfdje

Sßtet) Cpferb, 9tinb) roar geroijj edjt flaoifd). ßöljlerei

unb Smferei finb oielfadj Beitreten. Am beftcn unterridjtet

finb roir über bie gifdjerei; um fo fdjioieriger roirb e§

fein, ben Umfang be§ flaoifdjcn .öanbroerfS, bjro. ber

Jnbuftrie feftiuftellen, ba unfere .Quellen tjter faft oer=

fagen; bafj etnerfettS ein auSgebebmteS ©eimroerf unb

anberfcitS roeitgetjenbe Arbeitsteilung ftattgefunben tjat,

roirb man faum abroeifen fönnen.

Sefonbere ©orgfalt ift r>on ben flaoifdjcn «piftorifem

in letzter Seit auf bie ßrforfdjung ber fojialen 3uftänre
oerroanbt. 9Jiit JRecrjt! SSor allem ift ber Umfang ber

perfönlidjen unb binglidjen g'™')6 ' 1 ocr Sauern nod)

nätjer m erörtern; bann aber au d) ber behauptete Unter=

fcfjieb innerhalb beS Slbelä, bie ©tellung ber fogenannten
milites mediocres jur fpäteten ©djladjta. Aud) oon ben

uerfergebenen klaffen ber A
pörigfeit l;at man bod) roo()l

nod) in ber beutfdjen Literatur feine genügenb abgeflarte

Sorftellung, rate 3tadjfaf)l§ „deeimi" beroeifen. ©rabe
bie fojialen 3uftanbe muf$ man erfanut (jaben, et)e man
beurteilen fann, in roeldjem Umfange fid) ba§ ©laoentum
in bie neuere beutfd)e Spodje Ijineingerettet fjat.

§infid)tlid) ber politifdjen Qrbnungen roirb unS

aufjer anberem befonberS bie Opole intereffieren muffen,
beren Süefen unb Umfang namentlich, für Sommern nod;

roenig uufgetlärt ift.

Seäüglid) ber Äirdje ift grofjer ÜBert 31t legen auf
bie ^eftftellung, mie meit in jeöem einzelnen Sejirf bei

Seginn ber beutfdEjen Siebluug bie Gtoriftianifierung fort=

gefdjritten mar, bjro. meldten iHüdfjalt ba3 [jeibnifdje

3Sefen nod) hatte; auch bie ©erfunft ber Htenfer roirb

511 prüfen fein, forooljl ber äBeltgeiftlidjen als aud) ber

Äfaufurierten, ba l)ieroon uiel für bie 2lrt ihrer Stellung^
nähme ben einrüdenben ©ieblern gegenüber abhängt.
Auch bie Dotierung ber etroa oorhanbenen Pfarreien ift

ron Jnteveffe.

(Snblidj ift bann ber „Urgermanentheorie" nätjer 3U

treten, in Sjerbinbung mit ber gfrage, roie roeit biejenigen

flaoifchen gorfdjer ÜMedjt Ijaben, roeldje einem Seil ber

©laoen, namentlidj ber '^olen, germanifdje Abfunft

auftreiben.
2Bir fommen nun jit fßunfi B, ber 93etrad)iung ber

SefieblungSuorgänge.
Sa ift gunäd)ft eine forgfältige Unterfcheibung ber

einzelnen Segirfe oorjuneljmen. 3m ©ternbergifdjen tjat

bie ©ieblung 60 Jahre früher begonnen, als jenfeit ber

©raboro, in 9ieuoorpommerit nod) früher.
s
ilber felbft

auf engftem 9{aume finb {(eine unb flcinfte ©ebiete

gefonbert ju betrachten, ba bie Snangriffnafjme häufig,

meift fogar gati3 uiuu-vmittelt, in Anlehnung an mehr
ober roeniger jjufällig entftehenbe Sefitjvedjte erfolgt.

©achlid) roerben roir bann praitifdjenoeife unter:

fdjeiben sroifdjen ben ©ieblungSobjcl'ten unb ben ©ieo=

lungSfubjeften. Se^üglid)
ber elfteren ift junädjft

ba§ 2)orf unb ba roieber ^orm unb ©röjjc ber ifjm

,5ugeroiefenen g-elbmart 311 betrachten,
rcobei eä gilt bie

©efd)lof}enf)eit, bie fid) bem Greife 311 nähern fud)t, 311

erlernten; bann bie gebräud)lid)ften ^ufen^aljlen unter

geftfteHung ber Urfadje bei »orfjanbenen Abroeidjungeit.

Sefonberä mcrtooll roirb es fein, überall bie ju (^runbe

gelegten §ufenmo|e ju eruiren, beren e§ in ber s3Jeumarf

offiziell etioa b, tatf äctjticlj nod) nie! meint gibt. $ier ift

bann aud) ber Ort, über bie S3efonberl)eit ber spagenbörfer

fid) su unteriidjten, bie in Vorpommern feljr tjäufig, in

ber Oieumarf faft gar nid)t uorlommen. Sann ift ju
erörtern bie Sage beS SorfeS felbft innerljalb ber §lur
unb feine g-orm. Sie 3'ra9e

/
0D Öaufen=, Straf;en= ober

iKunbling^borf, ift Ijödjft intereffant; ferner ift ba3 einzelne

Saucmge()öft in§ Äuge 311 faffen; roaö l)at fid) l)ier oom

flaoifdjen £>aufe ertjalten, roie ift eä umgeftaltet, roeld)e

neuen, beutfdjen, fäd)fifd)en ober fränfifdjen formen finb

an feine ©teile getreten? 22eldje§ Saumaterial ift

oerroenbet? Sind) auf etroaige
s

Diul)len= unb auf bie

^irdjenbaulidjfeiten ift an biefer Stelle ber Slicf 31t lenfen.

SSJenn roir bann jur (Einteilung ber ^elbmar! fommen,

ift oon un§ juerft ber Unterfd)ieb 3roifd)en „'öufenfdjlag
unb ben übrigen Seilen,

s
ffialD, ©arten, £blanb, inS

Sluge ju faffen; e§ roirb forgfältig 311 unterfud)en fein,

ob unb roie roeit 3U beutfdjem :)(ed)t befiebelte Sörfer
eine nennenSroerteSlllmenbe befi|en. 3d) petfönlid) glaube
e§ nid)t. Sann ift baä gegenfeitige £age= unb ©röfjcn=

oerljdltniS ber ©eroanne, unb aud) ber eingehen Vufen

ftüde oon 3öid)tigfeit; 3. S. bie ^rage, ob c3 oon

oorn!)crein im puffdjlage fjalbe ©tücfe gab, ob bie

ein3elnen Sörfer ©onbergeroanne für fioffäten befafjen

ufro., ferner ob bie ganse 3lcferflur fofort aufgeteilt ift

ober ob baö fuljeffioe mit einem fid) altmafjlid) fteigernben

Sebarf gefdjal).

Unter ben ©ieblungsfubjefteit intereffiert uns

3uerftber ©runbljerr; roeldjen Umfang befafjen feine SRedjte

urfprünglid), roeldje @infd)ränfung erfuljren fie burd)

9ted)te anberer, beS Serritorialljerni, ber ©iebler; roeldje

?JJerfonen roaren ©runbljerren, roie ftanb e§ mit iljrer

SGerfügungifreiljeit l)infid)tlid) ber ©ieblung? ©tanb bie

Sefieblung an fid), bjiu. l)infid)tlid) tljre* Umfanget in

iljrein Selieben ober rourbe fie eoentuell sur >);flid)t?

ferner, roelcfjcr
s
?iutjen erroud)3 ben ©runbljerren aus

ber Sefieblung? t'ielleidjt roerben roir finben, baf? er

3iemlid) befdjeiben roar, obrooljl er fid) erftredte auf

(Sinfünfte, byv. nutzbare 3ied)täuerljältniffe am
befet^ten

s

^auernader, am ©djuljenljof, an ber 2lllmenbe, am ©etid)t,

oielleidjt aud) an einigen Sienftoerpflidjtungen; babei finb

bann Sebeutung unb 3al)l ber ^reijatjre 311 eruieren.

2tuf5erft roidjtig unb notioenbig ift roeiterb,in bie Unter*

fudjung, ob unb in roeldjem Umfange bem ©runbljerrn
eineä Sorfeä oon uornljerein geroiffe ©taatsljoljeit^redjte

3iigeftanben rourben; gerabe Ijier roirb fid) oielleid)t ein

ftarter Unterfdjieb Ijerauäfteflen jn>tfct)en
ben Orten früherer

unb fpäterer Sejieblung; aber aud) ob bie früheren

flaoifdjen 3uftänbe Ijicrauf eingeroirft Ijaben, ift eine

roid)tige jjragc, bie freilid) fjtnficfjtltd) ber fojtalen SSer»

bältniffe erft au fpäterer ©teile 311 erörtern fein roirb.

Jetenfalli ift fjicr ein ftarter Slücfgang ber bisljer [anbeä«

fjerrlidjen ©runbljerrfdjaften feftjuftetien.

Ser Stellung beä Unternehmers ift unter oiel

größerer Sifferenjterung ber einjelnen Aufgaben unb

Seiten 31t gebenden, als d faiörjer (ßö^fdjfe) gcfd)eljen. 3Wan
roirö finben, ba^ Ijierobcr bort, bann unb roann ba§ Angebot
ber Unternehmung ber "icadjfrage nottauf genügt, fo baf;

ber Unternehmer für bie il)in überroiefene Aufgabe nod)

brauf.iab,lt, bafe unter anbrett ^erljältniffen, befonberä in

ben fpäteren Seitabfdjnitten, Sie Unternehmer ferjr gefud)t

finb, fo bafj man fie Jüdjtig cntfdjäbigen tnuf;. (SS roirb

forgfälig 511 unterfd)eibcn fein jroifcrjen Unternehmers

grunbljerren, bie baS ganje Sorf bauernb als ©anseS
behielten, unb Unternehmern, bie bie ©ieblung im fleinen
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übernahmen unb oiellcid)t mit bem Scfculgenamt he[ot)nt,

oicllcidjt aud) blof; mit ©clb abgefunben tourben. ?d)

halte es für roahrfdjetnlid), bar, Dtelfad) berufsmäßige
.Mleinuntcrnchmcr oorhanbeit mären, bie nad) Beendigung
ihres ©efdiafts uro anberS oon neuem

anfingen, uielieidjt

aud) mehrere ©eftfaäfte gugleidj betrieben. Sind) hier ifi

}U geioiiien Seiten roabrfcl)einltd) eine auSgebeljntc Spc=
fulation eingetreten.

2He Sätigleit ber Unternehmet im einzelnen ift uns

bisher faft gang unbelannt; haben jie ben Boben felbfl

gerobet ober haben fic ihn nur oermeffen unb aufgeteilt,

haben fie bie ©eljöftc aufgebaut, roie es beute bie preu=

fufdie 2liifiebhiiigStommiffion tut, ober nur etroa bie Mirdie

uno ihren eigenen f)ofs Sfikldjc SMilfc hat ihnen ber

©tunbjjctr babei — abgefehen oon ben toeijahren
—

gemährt, ©obann, mie haben fie bie Sieblcr befdjafft,

haben fie fie felbft aufgcfudjt, bat eS befonbere formen

gegeben, fie herbeizuholen, finb fie einzeln ober gcfcblofjen

getommen? Unb nun biefe Siebter, rooher Eommen fie?

2)ie alte War oon ber großen Beteiligung ber 3cieber=

lanbc aud; in ber {fingeren SieblttitgSepocbe mufs forg=

fältig unterfudjt unb wirb bann aud) griinblid) roiberlegt

Hierben. ©rabe auf biefem (Sebtete laut fid) mit metl)o=

bifd)em Vorgeben mandjcS erreidjen, beim in ben ÜRamen
ber ßrte unb ber iilteftcn eingefeffenen g-amilien haben

mir beträdjtltdjeS Material hierfür. lehnten mir bann
bie Dcad)rid)ten über bie territorialen Befifcoethnltniffe

unb bie fpärlichen bireften Angaben über bie Torfattlagen

bin.su, fo befommen mir faft überall bie
SKöglicBfeit

einiget ßrfenniniffc. Ü'S ift mir auf biefe Sfijeife, mie

ich glaube, gelungen fcftjuftelleit, bafj Diejenigen Jcile beS

SanbeS Sternberg, roeldie 1251 an baSSrgftift DJiagbeburg

tarnen, aud) auS biefem feine Siebter, b. t). ihren roidftigerett

Beftanbteil, empfingen, baf? anbete bortige ©ebietsftüde

uon Sdjlefien, baf? bagegen ber i'lrnäroalber Kreis oon

Sommern b,er bcficbelt roorben ift. Unb meiter roirb

fid) aud) bie 3Jcöglichfeit ergeben, bie Jatfadje gu erfennen,

bafj bie Waffe ber Siebler nidjt aus" bem alten beutfdicn

Wutterlanbe in bie 9ceumatf fam, fonbern auä ben

jungen Sieblungsgebieten ber Warf, unb roälu'enb Bor=

pommern noch feine Begebungen bis roeit ins rocftlidte
s

Jiieberfad)fen erftredt, begebt baS Cberlanb feine üeute

oielfach ebenfalls aus ber Warf ober eben aus Vorpommern,
baneben aus Wedlenburg. (*S ergiebt fid) {ebenfalls,

baf; bie Beoölfcrung, ber Oieulanbe ftarf mobilisiert mar;

aud) tjier treten uns Unternehmertum unb Spefulation

Stoar am fleinen Dbjeft, aber nid)t minber intenfio

entgegen.

;sn biefem 3ufammcnhange ift meiter nt unterfudjen,

ob unb mie roeit bie Bknbcn im 2anbe blieben unb rote

roeit jie in beutfdjcn Dörfern neben beutfdien Sieblcrn

SU beutfdjem, buo. flauifdjem Medjte angefeist mürben.

SDie 2lusrottungstbeorie früherer Sage ift an fid) ja über=

rounben, obrool)l fie für einzelne früt) befiebelte Seite

Sceuoorpommemä oielleitht in
Betracht fommt; bie

Schonung ift aber grabuell bod) in ben einzelnen £anbeS=

teilen fehr oetfebteben gemefen, aber oon bfofjer iebonung
bis 3ur GJinreihung in bie beutjehe Bauernfdjaft ift ein

roeiter 5Beg; Ijier fe()lt es nod) an Klarheit; mit ber

übrigens nod) gu beroeifenben Einnahme, bie Slaoen Ijaben

auf Roffäiennaljrungen Berroenbung gefunben, ift nid)t

oiel geioonnen, ba meines Gjradjtens echt beutfdje SReu»

börfer feine Mofjatenftcllcn aufroeifen. Sicher freilid) ift

rool)l,bafsin benfpäteften SieblungSoorgängen Oftpommernä

noifdjen bem 3)eutfdben oon Oeburt uno bem in^roifdjen

uerbcutfd)ten Slaoen teilt Unierfdiieb gemacht roorben

ift. ünblid) ift hier nod) ber SieblungSoertrag bes

einzelnen Sieblers ni erörtern; meld)c prioatreditlidicn

Saften übernahm ber Bauer, roeldje ber Roffdt, unb

anberfeits
1

roeldje nubbaren ;lled)te ftanben ihm ju?
Ten Sd)lufi biefer ganzen (Erörterung roirb bie

Unterfudiung \u bilben fjaben, mie im einzelnen Torfe ber

Wrunbbcfil^ jnnfdb,en bie oerfdjiebencn galtoren, ©uteherr,
Acirdie, Squilje, Bauern, Roffäten oerteilt ioor, roieoiel

.ftöpfe unb gcuerftellen auf bas 3)otf im EingelfaÜ unb
im ®urd)fd)nitt ;u ftcljen tarnen.

3n ctmas nbmeidjenber "Jorm roerben roir bie

Einrichtung ber ©labte befpredjen.

§ier toiniut uor allem bas gang anbers geartete

Verhältnis bes £'aiibes()errn in Aiage (©runbherrlidje
Stäbte finb bei uns ein ^Jrobuft fpätetet Gntroidlungi;
bie grofic Literatur über bie (i'ntftcl)iing bes beut)d)en

StäbtemefenS ift aud) für bas Rotoniallanb nid)t um»

fonft gefd)riebcn. ^reilid), für bie Oieumart unb meine§

@rad)tens aud) für ben größten leil ^ommernä ift bie

Stabt in erftev Sinie als Burg ju betradjtcn, iljre Einlage

ift meift eine politifdje, feine mirtf chaftlidje lat; eS läfjt

fid) baS an ben neumärfifchen faft burd)rceg nad)toeifen.

@lcid)rool)l ift aud) bie Begebung ,511
bem Warft unb

bie barauf meines GradjtenS berufjenbe ©efamtftellung
ber fogenannten oppida oon großer Bebeutung, unb es

ift ftets su unterfudjen, ob, fei e§ flaoüdn-r glecfen, fei

eS eine Burg, ein 2Jcarft bereits am ©rünbungSorte oor=

Ijanben roar. Bon ben anläBlid) ber Dotation groijdjen

bem £anbcsl)errn unb bem Unternehmet abgefdjloffenen

Beiträgen Ijaben roir beffere Kenntnis als begügltd) ber

Dörfer. ©leid)iool)l ift meines drad)tenS bisljer aufeer

ad)t gelajfen, baf? biefe Bcrträge uns oft nid)t erljalten

finb; es Durften faft ftets jroei Verträge gefdjloffen fein,

einer für bie neue Bürgerfd)aft, einer für ben Unter=

nehmet. Bon ben barüber ausgefteUten Urfunben ift aber

(aufeer bei fjranffuttl f' CI ^ "ur eine erhalten, unb biefe

ift meift für bie ©tabtgemetnbe beftimmt; ein auS=

gegeichnetcr UnteritcljinungSoertrag ift ber, roeldjer bie

Sittlage oon Teutfd)=Äronc betrifft, ber freilief; fid) nid)t

blofj auf bie Stabt
be^ietjt. Safj ber Jnl)alt ber Ver

träge auf biefeS BerljältniS l)in genau gu erörtern ift,

fche'tnt felbftoerftänblid); aber aud) bem Orte ber 2lu§=

ftellung (forool)l bem actum als bem datum) möge
man Veadjtung fd)cnfen, er bürfte oon (Sinfluf? fein auf
bie (irfenntnis ber §errunft ber ^ccubiirger.

Betreffs ber ©teHung bes Unternehmers ift bie etile

Urage, ob et bie gfelbmar! oon bem 2anbeSberrn gefaufi

ober ob fie il)in loomöglidi
—

mcnigftenS teilroeife fttjon

oorber gehört fjat, ober enblid) ob er bie Slnlage als

"Beauftragter, gemiffermafjeit in ;)(cgie beforat bat. o.e

länger idf über biefe fünfte an ber vanb ber Quellen nad)=

gebad)t I)abc, befto roaljtfcheinlicber mill und), obroob^l

3'älle ber jroeiten 3lrt norfommen, biefe le^te ^otm
bünfen; ber Unternehmer hat in biefem gaUe fd)on oon

com l)erein oolle Beamtenqualttät eines lanbesherrlichen

KommtffarS befeffen. Tafe er, bgm. einer 0011 bem

häufig ooitommeiibeit Äonfortium, biefe Qualität bermtd)

behielt, als l ;

räfeft an bie Spifte bes ©emeinroefenfl ttat,

ift eine häufig nuebeileluenPe &rfd)einung, inbeffen tonnte

unb l;at mirflid) aud) t)icr bie Spefulation fehr balb

Bcränberungcn herbeigeführt. Über bie Stellung bes

Vräfeften iit bem neuen ©tabtbegirl gu reben, iü hiev
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an fid> nid)t ber Ort, baä roürbe in ben brüten 2lbfd)nitt

geboren, bod) ntttg fooiel angebeutet roerben, baft meines
;

(frad)ten§ bamalS in ber Sceumarf unb Sommern ein i

9ßräfeftenregiment
s

^ta^ gegriffen bat, baä bem franjöfifdjen

unfercr Sage nid)tS nachgibt, baf; alfo oon einer ©clbft=

nerroaltung ber ©table fo gut roie gar feine Siebe ift

unb bafj iebiglid) für geroiffe roirtfdjaftlidje 3roedc baä

ftäbtifdje Äouegium ber Honfuln unter Seilnabme unb

3>orfi§ beä ^Jräfeften jufammentrat. Einer alierbingä

feljr jdjneU oerlaufenben in ben einzelnen Orten feljr oer=

fdjtcbencn (Sntroicflitng ift bie Slbroanblung biefer 3u=
ftänbe juäufdjreiben.

2ßaS nun bie Slnlagc ber ©labt in baulid)er •'oinftdjt

angebt, fo tonnen roir uns ha tur3 faffen, roeil biefe

®inge fortroäljrcnb aHfcitig Jntereffe gefunben fjaben;

ber Sltct roirb ju richten fein auf bie Sage ber ©tabt

als foldjer ju iljrer Umgebung, bann auf bie Orientierung
ber ©trafjenäüge, auf ben frübeften möglid)ft tleiu an=

jufeijenben Umrijj, auf bie grage, ob bie urfprüngüdje

Ümroebrung etroa größer bemeffen geirefen fei, als Käufer
unb ©traßen «erlangten, aud) ©arten mit einfd)lofj,

roie 3. 53. baä fpätere Serlindjen. @S roirb bann ber

tüiartt unb feine Sauten, — uvfprünglid) oielleidjt bie

einzigen ber ©tabt? — ju betrachten fein unb baran

fnüpft fid) bie manchem geroif; alä fet;erf)aft erfdjeinenbe

grage, ob bie Saubenljäufer, bie unfere SÖcärfte umgaben,
biefe gönnen oon 9iieberfad)fen (9Jiünfter, Sraunfdjroeig)

entleljnt Ijnben, ober ob fie fjierin bem porgefunbenen

ÜDiufter beä flaoifchen Söroingebaufeä gefolgt finb. Se^tereä

ift mir baä 2i>al)rfd)einlid)ere. Gnblid) fommen mir — über

bie erfte Sefeftigung ift roenig gu erbringen
—

ju ber

geftfteßung, roie bie SBenben untergebrad)t finb, ob fie

rcirflid) oon ber eigentlidjen ©tabt ferngehalten finb, aud)

falls fie fdjon perbeutfdit loaren, unb ob bie tiefte OJJiart)

unb bieten (Sommern), bie man bei ben ©täbten fdjuf,

fämtlidje ©lapen aufnehmen mußten. 2lud) baä oer=

roaltungäred)tlid)e Serl)ältni3 ber SBicfen 311 ben ©täbten

ift ju unterfudjen.

JBeiter ift inä 2luge 511 faffen bie 2lrt ber 2luf=

teilung ber ftäbtifdjen jjelbmarf, 3unäd)fi in ib,rer ©efamt=

Ijeit. da ift betannt, baf; bie meiften ©rünbungSprioilegien

fid) [jierüber jiemlid) eingel)enb auSlafjen unb jmar an

erfter ©teile. Über biefe Serljältniffe unb bie Serteilung
beä fmfcnplanS in einzelne Sd)läge, ferner biefer ©d)läge
in einjelne .'pufen, finb bie älteften glurfarten nufcbar

Ijeransuäiefyen, inbeffen ift in ben ©täbten luer im Saufe
ber Seit meift eine fo ftarte Seränberung eingetreten,

baf; baä Urbilb oft biä jur Unfenntlidjfeit oerroifdjt fein

bürfte; ber Umfang ber unaufgeteilten Sänbereien, ber

SÖiefen, etroaiger ffialbparjeüen, roirb fid) Jdnoer er=

mittein laffen; aber aud) bie ©röfie beä Ginselbcft|eä
ber Suren unb fomit bie 3at)l ber erften 2(cFerbürger
roirb nur t>a 311 ermitteln fein, 100 alte Stabtbiidjcr

erbalten finb. Sie grage, ob etmaige faufmännifdje
ober fonfttge Serooljner ber ©täbte ebenfadä Slnteil am
V>nfcnfct(lage ober, mie id) meine, nur an ber 2lUmenbe

geljabt Ijaben, tft oon erl)eblid)em Sntereffe.

(5s ift bann f)ier nod) ber urfprünglidjcn Sclaftung
ber x'lcfer mit prioafc, ftaatä= unb

tirdjcnrecjjtlidjen Saften
ju gebenfen unb ber hierin erfolgten cinftroeiligen Se=

freiungen. SDafj bie fogenannten grctial)re bie prioat=

redjtlidjen 3infc nid)t berül)reu, ift roobl su beaditen.

3um ©d)luffe finb bann l)i''fid)tüd) ber einzelnen
5täbte bie ©rünbungäjeit, bie befonberen Umftänbe, bie

•gertunft unb bie 3abl ber erften Setriobncr 311 unter=

fudjen. 3n Unterer Se^ictjung geben unä bie Sürger=
namen immerljin einigen 2lni)alt; bod) finb meift aus

bem
erften 3al)rtmnbert nur feljr roenige Manien genannt,

unb bei ber großen gluftuation ber Scoölterung finb

fpätere 2lngaben taum 311 oermenben. Stucf) ber Umftanb,

bafi gegen 1300 bie Sürgernamen nodj ftarf in ber

Silbung begriffen finb, tritt ber (Srfenntniä
l)
ei"'n e»°

entgegen.
Samif märe ber 3ioeite Seil unfercr Unterfudjung

erlebigt, ein britter, ber umfaffenbfte, müßte auSfüfjrüci)

ben 3uftanb barlegen, ber in ben 9?eulänbern nunmebr
in roirtfd)aftlid)er, foäialer, politifdjer unb firdjlidjer

Sepfjung ^Ua^ greift. Grft con l)ier auä toerben bie

meiften ber norljer aufgeroorfenen gragen il)r ooUeä Sid)t

empfangen. Um nur an eins 3U erinnern, fo ift für bie

9?eumart oon allergrößter Sebeutung bie grage, mein

ber bier Pactus genannte &ird)en=3ebnte 3ugeftanben tjabe,

ob, roie ich. bel)aupte, bem Sanbeäberrn ober bem {leinen

©runbljerrn; mit einigen bingeroorfenen Sefjauptungen

ift eine fo tiefgebenbe grage nid;t auä ber SBelt

gefdjafft.

Seiöer erlaubt bie geringe mir jur Serfügung
fteljenbe 3eit nidjt auf tiefen großen brüten ätbfdjniti

aud) nur flüdjtig einsugeben; einige SBorte müfien roir

aber nod) bem oierten 3tbfd)nitte rotbmen. 3DJit ber

fi)ftematifd)en Setrad)tung, bie roir in bie fragen

serlegten, 1. roie roar ber 3uftanb norljer, 2. auf roeldjc

9Berfe rourbe er anberä, unb 3, roie roar er nunmebr,
mufj auä) eine grueite mit ber äufjerlicben politifdjen

ßntroidlung fortfdjreitenbe gianb in f)anb gefjen. SBenn
in ber 9?eumarf, um bie 9JJitte beä Xlll. 3abrl)unbertä,
bie branbenburgifdjen Siartgrafen nad) unb nad) einzelne
(Sebietc erroerben, fo muß in jebem einseinen §aüe,
fofem roir bie politifcben Sriebfebern ertennen roollen,

fobalb roir ber Sittion nähertreten, ber Sefi£= unb

Äultursuftanb biefeä ©ebieteä unteifud)t roerben unb

anberfettä mufj ebenfo, fobalb ber Übergang in bie

£anb ber neuen §erren erfolgt ift, ber burd) fie oor=

genommenen Dieuorbnungen gebadjt roerben, benn et)c

roir nid)t erfannt Imben, roeld)e »fofition bjer nun

gefdjaffen ift, tonnen roir nidjt oerftetjen, roorauf baä

weitere Sorbringen nad) Dften l)in fid) begrünbet t)at.

Saä Sorbringen ber 9Jiartgrafen nad) ©angig im

3al;re 1270 ift unbentbar oljne 3ufammenb,ang mit ber

neugeroonnenen ^ofition im Joljanniterlanbe bei 2lrnä=

roaloe.

9)ceine §erren, bei ber ^ürge ber 3eit tonnte

id) meine Sbeen über biefen ©egenftanb nur flüdjtig

fiteren, tcineäfaHä ber gewaltigen ©röfje beä ®egen=

ftanbeä entfpredjenb. (Sä roürbe mid) freuen, faHä

einige meiner 3lnfid)ten eine nutzbare Anregung 311

roeiteren Stubien geben follten, fei eä aud) nur burd)

ben 5öiberfprud).

3um ©djluß fprad) 2lrd)iprat
s

Vrof. Dr. Söäfdjtc,

3erbft, über bie grage

sÄMc füitiicu bie ©efd)id)t§öereine bie £>rt*uamcii>

forfdjiing förbern?

Scr Sortragenbe führte ungefäbr folgenbeä auä:

®ie SUantroortung biefer grage läuft barauf binawö<

eine Drganifation ber Slrbcit in ben ©cfd)id)täpereinen

3U bem genannten 3mect in (irroägung 311 3iel)en unb
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für biefc Organisation allgemeine BeftcbtSpunfte auf»

aufteilen. Vcoor bieS gcfd)ebcn tarnt, ift aber erft bic

jrage zu erörtern, ob es überhaupt roünfdjenSroert ift,

bajj bie ©efdjidjtsoercine fid) auch mit ber Ortsnamen;
tunbe befaffen. Ein SJBiberfprud) läfjt fid) roenigfteno

erroarten Don benen, bie in biefen Stubien bie erafte

5orfd)uitg nid)t glauben erfennen zu tonnen. Siefe

Anficht ftüftt fid) auf Veobad)tung gennffe* ber DrtS=

nainenforfdmng anbaftenben Mängel, bie namentlich in

ben älteren Vierten unb Abhanblungcn über ben (Segens

ftanb heroortraten, bie aber jetjt zum qröfsten Seil über»

uumben finb: jcber, ber engere g-üblung mit ber OrtS=

namenforfdjung ber ©cgenroart hat, roirb zugeben muffen,

bafs foroolil bie Ücethobit beS ©egenftanbeS an

Erattbeit zugenommen, als aud) bie 3al)l ber gefidjerten

Ergebniffe fid) roefentlid) uermebrt hat. ©emife wirb

einmal baS gemeinfame VeroufUfeitt Dieler, baj? bie

OrtSnamenfunbe biftorifdie Menntniffe zu erfdjlicfjen

oermag, in umfafjenber Sßeife oor bie g-rage gefteüt
werben muffen, roie roeit bieS möglid) ift; bie AuSeinanber=

fcfcung jroifcben ©efd)id)te unb Sorgefmidjte roirb einmal

aud) baS SI)ctna zu erörtern haben „über bie 9Jiöglid)feit

hiftorifeber Renntniä aus ben Ortsnamen unb beren

©renzen", aber bann hoffen mir aud) mit ben Ergebniffen

unfrer Jorfcbung ben VereeiS erbracht ju feljen, baj; fie

pofitioe Kenntnis über ganze *ßeriot>en ju erfdjliefjen tm=

flanbe mar, ju benen biftorifd)e Quellen im engeren Sinne

nid)t entfernt heranreichen. 3n biefer VorauSfeljuitg

bürfen mir aud) bie Aufnahme ber OrtSnamenforfcbung
in baS Arbeitsgebiet ber ®efcbid)täoereine empfehlen.
iÖir tun baS umfomehr, ba l)ieiburd) ben Vereinen ein

neues Jntereffe zugeführt roirb, nidjt ein tünftlid) beroor-

gerufeneS, fonbern im engften Arbeitsgebiete ber Einjel=
vereine bobenftanbigeS. 3mar finb bie zur Söfung ber

Aufgabe nottrenbig ju ftellenben Anfprücbe nicht gering,
anberfeitS liegen aber aud) geioiffe Sorteile barin, bafe

bie VcreinSglieber üor eine gemeinfame Arbeit gefleltt

roerben unb aus biefer fid) eine auf roadjfenber Kenntnis

ber Jatfad)en ruljcnbe Steigerung beS *>eimatSgcfüblS

ergeben mirb unb mu|. %üv bie ?V-rage, mie bieS zu

gefdjehen l)abe, mie bie Vereine aus fid) berauS bie OrtS=

namenfunbe förbern fönuen, gibt eS eine boppelte

9Jiöglid)feit, entmeber baburd), bafs fie Vortrüge über

biefen ©egenftanb in ihrem Kreife oeranlaffen, ober baburd),

baf? fie felbfttätig an ben Vorarbeiten *ur eigent =

Hd)cii g-orfd;ung fid) beteiligen. Sic Vorträge
'tonnen boppelter Art fein, tnbem fie entroeber bie OrtS=

namen felbft ober bie 'DJietbobif beS Jyad)eS jum ®egen=
ftanb haben. Sie (enteren finb befonberS ba oon SBidjtig--

feit, roo man ben Verfud) madjen roill, bie Vereine felbft

jur SUtttätigfeit bei ber Vorarbeit für bie A-orfd)ung $u
geroinnen unb »orzubereiten. Solche Mitarbeit ift in

ber angebeuteten Vefdjräntung möglid) zunädjft bei

Sammlung ber im Sejirt beS einzelnen Vereins nor=

hanbenen OrtS= unb glur=
s

]cameu, bei ber Auffucbung
unb Surd)mufterung beS tartograpbifd)cn Material'?; fie

ift ferner möglid) bei ber geftflellung ber Ergebniffe

burd) pcrfönliche Veobacfatung unb Erfuntigung an Ort
unb Stelle, ober burd) ".Nachgrabungen 3.

V. jur geft=

ftcllung ber örtlidjen Siage oon SBüftungen, roie baS mit

großem Erfolge bereits bem AUer=Verein gelungen ift.

An ben Vorarbeiten gut Anfertigung von ijiftorifcbeu

DttSnetgeidjntffen tonnen fid) bic Vereine burd)

Auffd)lufe (iterarifd)er Quellen, burd) Auffudjung unb

Durdwiufterung ber Keinen älrdbioe, tifarr= unb

©emeinbcard)ioe, mie aud) ber oon $rioaten mit beftem

lirfolge beteiligen. Sie DrtSnamenbeutung, bie nad)
ben Vorfdjlägcn für Anlegung oon biftonfdjen Drtfl

üer,zcid)niffen oon ben DrtSücr.zcidiniffen grunbfä^lid)

auSgefd)loffen bleiben foll, bezeichnete ber Vortragenbe
tro^ allem bod) als ben prinzipiell legten ?>roect ber

fprachlid)en jvorfetjung über Ortsnamen unb roar ber

Anfidjt, bafj aud) hier bie Vereine an ben Vorarbeiten
mitioirten tonnten, unb jroar nad) zroei 3iid)tuiigeii,

erftenS burd) bie MenntniS beS heimifd)cn Staleftes,
bem neuerbinaS, namentlid) burd) bie Aorfdjungen 'Jiaglö,

eine erhöhte Vebeutung jugeftanben roerben muffe, unb

jroeitenS bei ber fogenannten Siealprobe, b.
f). ber

geftfieüung, ob bie gefunbene Siamenbeutung mit ber

natürlichen Vefd)affcnf)eit beS geograpl)ifd)en ObjefteS

übereinftimmt. Sie Veteiligung ber Vereine muf; alfo

einerfeits baburd) befd;ränft bleiben, bafz fie nur auf bie

Vorarbeit für bie eigentlid;c Aorfd)iing fid) erftreett,

anbcrfeitS baburd), baf? alle in biefer SBeife geleiftete

Arbeit ber Vegutad)tnng unb Prüfung einer aus gad)=
männern )u bilbenben StebaftionS^ommiffion unterliegt.

Unter biefer VorauSfe^ung, fo fd)lo§ ber Vor=

tragenbe,
— roirb bie Organifation ber Arbeit zu biefem

3roede nid)t ol)iie Stufen für bie Vereine felbft bleiben,

benn fte fdjafft i.'eben.

Tiaä) einer längeren Erörterung im Anfcblufj an ben

Vortrag rourbe bie Sitzung gefdjloffen.

3um ord)iiittliftl)cn ^rüiifnieiijprtnjip.

Von X'lrdjmar Dr. Slofenfelb.

Seitbcm nad) ber Einführung beS 9Jrooenienj=

prin^ipS am ®eh. StaatSardjio in Verlin bie preußifdje

Ard)ioocrmaltung fid) für bie allgemeine Annabme biefer

OrbnungSmethobe entfdjieben hat, ift ber zu flru"be

liegenbe metl)obifd)e ©ebante ber Erhaltung, bezro. 3ßieber-

herftellung ber urfprünglicben ?Hegiftraturcn roobl ber ?Jiet)r-

zabl ber preujzifd)en Ardjioare in %ki\d) unb Vlut über=

gegangen, unb roir glauben }U fernen, bafs bieS Vrinzip

ebenfo ber Aorberung einer finngemä|en Anorbnung ber

Ard)ioalien, roie bem VebürfniS ber rotffcnfdjafttidjen

Venu^ung entfprid)t. Sie Anroenbung beS i>rooenicnz=

pnnzipS in Vcrlin bat im Jahrgang 1902 biefer 3eit=

fdjrift (S. 193 ff.) ©ebeimrat Vaiileu bargelegt, unb

bieS Seifpiel z
eHtf luo b' um einleud)tenbften bie 2adv

gemäfzheit unb einfadbeÄIarheit beS angeroantten Prinzips.
sl)ian ocrgegenroärtige fid), um roie nieleS inbaltSreidier

unb für ben ^orfdjer roertooller banad) aud) bie ober=

fläd)lid)fte Überficbt über bie im Verliner Web- Staats^

ard)io norhanbenen AonbS ober 3legiftraturen fein müfjte,
als beifpielSroeife eine Überfidjt, roie fie ü)ii£fd)ie in

feinem „3ßegroeifer burd) bie b'ftot'W)en Ard)ioe

IhüringenS" (1900) über bie zroei gro{5en äQehnarer

Ardjioc bietet. 35?cnn er bovt <c. 59) aufzählt: baS

fürftlidbe £auS unb feine Aiuielegenheiten; innere

Angelegenheiten beS 2anbeS; S3egie6ungen zu Kaifer unb

:){eich ufm., fo orientiert er garniebt über ben Inhalt
bes Ard)ioo, fonbern er gibt cm Scgenta oon Jitelubev

fdjriften, baS ungefähr auf bie Megiftratur einer jeben

zentralen Ve()örbe irgeub eines Territoriums paffen

loiirbe. Sauon aber, ob bie Urtunbeii biefeS ober jenes
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HlofterS, bte Sitten biefer ober jener Ranjlet bort fid)

erljalten fjaben, baoon ift [eiber nid)t
— ober nur ganj

un^ulänglid) in ben furjen -Diittcilungcn über bie

©efd)id)te jener Sfrdjioe
— bie Siebe. £b fid) in ben

äßeimarer Strdjioen bie iirfprünalidje 3ufammengeljörig=
feit einzelner ©ruppen roirtlid) fo oerioifd)t fjat, ober ob

nur bem SSerfaffer beS fonft in mandjer -öinfidjt geroiß

red)t nü^Iidjen 33üd)lcinS ber Sinn für biefe ganje 5"ra fl
e

fehlte, fann bahingeftellt bleiben. ^ebenfalls ift biefe

'Jrage midjtig genug, um in mancher 9iüdftd)t aud) eine

nähere Erörterung unter »yadjgenoffeit ju uerbienen, als

fie bisher gefunben [jat. Sie Hlarljeit unb Einfachheit ber

Slnroenbung beS "tkooeniensprtnsipS in 33erlin, bie barauf

beruhte, baß bie alte Srbnung beS 2lrd)ioS beS
früheren

Siatäminifteriumä im ©runbe immer erhalten geblieben
mar unb nur oou fremben 3utaten gereinigt roerben

mußte, ftel)t ioof)l häufig in grellem ©egenfaß -ui ben

Scbroierigfeiten, bie fid) in ben StaatSardjioen ber

preufjifdjen ^rooinjen ber Slnroenbung biejee ^rinjipS

einfad; beof)alb bieten, roeil fid) l)ier nicht immer ein

großes Slrd)io in feinem alten S3eftanbe bis heute er=

halten fjat, fonbern manches biefer Strdjioe, roie j. 33.

baS 9JJagbeburger, ein fünftlicheS ©ebilbe beS 19. Saljr=

bunberts ift, befterjenb aus einer meljr ober weniger

rotlitürlidjen SluSlefe auS einer 3teilje älterer Slrdjioe,

beren 9teft
—

meift bie jünaeren SSeftänbe
— im 23efttje

ber SSerroaltungSorgane blieb. Saß babei mandje

©ruppen in ihren .^auptbeftanbteilen fid) noerj eine

gefonberte 2Betierer,iftenj) bemaljrten, muß man als ein

©lud anfeljen. Je fdjnuerigcr aber nun unter foldjen

Sjcrbältniffen bie Surd)füljning beS ^ronenienjprinjipS

fid) geftaltet, umfomeljr bleibt ju bebauern, baß es an

irgenb einer brauchbaren 9corm, an oeveinbarten gemein;
famen ©runbfä^en für *panbf)abung jenes SDrbnung§=

prinjipS burdjauS mangelt. SEenn fiel) nun aud) für bie

innere Slnorbnung ber Strdjioe leine allgemein gültigen

Siegeln aufflellen laffen, fo gibt eS bod) mit bem

firooenienjprinjip unb feiner Stuffafjung eng sufammen=
Ijängenbe 5'ra9e11/ fur D ' e eg gemeinfame ©runbfätu',

minbeftenS unter ben '-Beteiligten, geben muß, roie 5. 33.

bie Slbgrenjung ber ouftänbigfeit mehrerer Slrdjioe gegen=
einanber. Sollen bie Sitten in einer Drbnung oerbfeiben,

joie fie Ijiftorifd) crroad)fen finb, fo ift bie erfte 3JorauS=

fetjung, ta^, jebeS Slrdjio im Sefifce aller ber Sitten ift,

bie fid) orbnuugSmäßig im SJefifee ber an eS abliefernbcn

S3ebörben befunben tjaben ober fid) l)dtten befinben

muffen. 23enn alfo eine fold)e Öehörbe bei irgenb
einer Sanbabtretung ober einem ©ebietSauStaufd) Sitten

oon anberen 33e()örben in feine Sicgiftratur aufgenommen
bat, fo ift baS betreffenbe StaatSard)io, an baS jene

SJeljörbe fpäter feine Sitten abliefert, ber orbnungSmä|ige
S3efi|er unb Sjerioalter aud) biefer, iljvev erften Ent=

ftehung nad) feinem StmtSbejirf oiellcid)t fremben Sitten.

Xa beifpielSroeije ber Sutfenroalber Sreiä beS \\TiogtumS
9J!agbeburg mit bem Slmt 3inna im ?. 1774 lim 3luS=

taufd) gegen ben HreiS 3iefar) oon SJtagbeburg getrennt
unb ber Hurmarf jugelegt mürbe, unb infolgebeffen bie

SBerroaltungsaften ber SJi'agbeburgcr Hammer über biefeS
Stint an bie funnärfifdjc Hammer abgegeben mürben, fo

geljen biefe üiagbeburger Hainmeraftcn naturgemäjj an
ba§ mit bem ^Berliner ©et). StaatSardjio uerbunbene

branbenburgifdje ^rooinjialardjio über, unb baS 9J(agbc=

burger StaatSard)io ()at feine SefugniS, biefe Sitten
- etion auf ©runb einer irrigen, feljematifdjen SluS=

legung beS $cooenienjprin|ipi
— für fid) ;u beanforudjen.

Saf; biefer für jebe Slrdjiooermattung
— roie man an=

neljmen möcbte — felbftoerftänblid)e ©runbfa^ feineS=

roegS überall tlar ertannt ift, seigt s. SB. ber auf ber

üorjärjrigen ©eneraloerfammlung beS ©efamtoereinS in

Erfurt mefjrfad) eriniiljnte SrrdjioalienauStaufd) äimfdjen

ber Stabt Erfurt unb bem ©taatSard)io 5Jiagbeburg.

Siefer SluStaufd), bei bem bie Stabt roefentlid) ber

empfangenbe Seil ift, läßt fid) metfjobifd) teineSmegS
- mie rootjl öfters gefdjeljen ift

— als Äonfequens beS

i-rooenien5prin,vps anfeljen; er ift oielmeljr birett beffen

Surdjbredjung, unb bie ©rünbe, bie für il)n fpradjen
unb il)n rechtfertigen, finb lebiglid) prattifdjer 9catur.

Senn baS gefamte alte Erfurter Stabtardjio ift nad)
ber Stebuftion oon 1UG4, nad) ber 93ernid)tung ber

kommunalen Selbftiinbigfeit ber Stabt, in ben 33efi^ ber

3Jiainjer 23et)örben übergegangen, unb oon öiefen fd)ließ=

lid) an ben preußifdjen Staat; nur bie Jeile, bie fdjon

bisher in ftäbtifd)em S3efi| roaren, finb
— unb 3roar

nidjt orbnungemäßig, fonbern nur burd) 3ufäUigteiten
unb de facto"— aus 3Rainser roieber in 23efi^ ber Stabt

gelangt, roofür baS flarfte 3eugniS ber Umftanb ift, bajj

fid) unter tiefen S(rd)iualieu in ftabtifdjem Sefii aud)

sal)lreid>e Stüde ilfainjer 5ßrooenienü befanben. Siefe
rein 3ufäHigen Umftanben ju^ufdjreibenbe 3erfplitterung
ber Erfurter SJeftanbe, bie fotoeit ging bafj s. 53. -/3 ber

Äonjeptenbüdjcr beS alten 3!atS in Erfurt, '/a in 9Jiagbe=

bürg fid) befanben, gab bie 93eranlaffung 311 bem StuS=

taufd), bei bem nun allerbingS eine Trennung nad)

ftitbtifd)er unb nad) Siain^er *Urooeniens jugrunbe gelegt

raurbe. SJcetljobifd) aber gehörte bei ftrenger Slnroenbung
beS ^rooenienjprinVtpS baS gai^e alte Erfurter 9tat§=

ard)iu, mie eS infolge ber Siebuftion oon ber SJcainser

SJserroaltung übernommen mar, nad) SJcagbeburg; bei ber

berührten Sage ber Singe mar biee aber natürlid) aus

SiüigfeitSgrünben uuburd)fül)rbar, unb ber StaatSoer=

maltung gebührt für bie DpfermiHigfeit, mit ber fie bem
oermorrenen HcrljältniS ein Enbe madjte,, banfbare 2ln=

erfennung.
— 33on jet)er fjat man ja bei Übergang eines

©ebieteS in anberen Sefit} im 3ntereffe einer geregelten

Sjerroaltung bie bieS ©ebiet betreffenben Sitten ber

früheren •'öervfdjaft bem neuen SJefitjer folgen laffen,

biefen ©runbfa| aud) oertragSmäfiig auSgefprodjen. 2i;oUte

man nun etma in StaatSard)ioen
— in einer falfd)en,

roeil rein mcdjanifdjen Sfnmcnbung be§ s

Dror>enien3=

prinjipS
—

Sitten, bie im gejd)id)tlid)en JÖedtjfel ber

SJerroaltungen red)tmä|ig in baS Strdjio gelangt finb;
an anbere Slrd)ioe abgeben, in beren Sprengel bie erfte

biefer einanber folgenbeit l'ermaltungen iljren Si| Ijatte,

fo fommt man in ber Honfequens biefer Stnfd)auung

auf Slbfurbitciten; benn biefe mürbe jur 3nrüdgabe ber

uielleid)t erft oor oerl)ältniSmäf?ig furjer 3eit ämifdien

beutfdjcn Staaten abgegebenen Sfrdjioalien führen; aud)
roürbe man bamit toeber ber roiffenfdiaftlidjen Senußung,
nod) ben fortbauernben Sntereffen ber 93enoaltung, bie

bod) aud) M beachten finb, bienen. 3m ©cgenteil, man
foüte gerabe auf ©runb beS ^.«rooenien^prinsipS bie

SJeruoÜftänbigung foldjer im politifdjen ober 3JermaltungS=

intereffe jmifdjen oerfd)icbcnen "Vroüin^en ober Staaten

erfolgten Slftenablieferungen betreiben, bie fid) als un=

ooDftänbig enoeifen laffen.
— 3BiH man biefe ganje

Sluffaffung ber Kompetenzfrage überhaupt nidjt als 3tn=

loenbttng beS ^rooeniciiiprinsipS gelten laffen, ja oiel-

leid)t ai§ im SÄMberfprud) |U il)in fteljenb anfeljen, fo ift
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bas eine mein" ober weniger roilltürlid)c Sefdjräntung
beö bem fogenannten ^rooenienjprtnjin jugrunbe licgcn=

ben ©ebanteuo, bie baju fügten müßte, in bem

ÜßtoDenienjprinjtn allein eine bet inneren Dcbnungbeä
ätrctyoS juatunbe }u legenbe 3Jcetf)obe ^u feljen.

_
Stber

aud) in biejei Seaiemung bliebe ber ©egenfnjj befielen.

Sobalb bei ber Orbnung eines 3lrd;iosi nid;t ber gange

Bang, ben bie Slften einer ©nippe im Sauf ber 3eiten

Durdtmadjtcn, biä jut i'anbung im ftillen §afen bes

Slrdjioä, berüctfiditigt roirb, ober roie ©cheimrat Sailleu

in bem oben angeführten Vortrag fagt, bie 3ld)tung oor

jeber alten Signatur arcbioaltfdjeä i'rinjip mirb, fonbern

rein medianifd) baö 3tugenmerf lebiglid) ctroa auf bie erfte

Sehötbe, bei ber bie Sitten entftanben, geridjtet unb bas

ÜSeitere unbeachtet gelaffeu mirb,
— bann mirb aud)

bas l;

roüeniemprinjip gut fonftruierenben iHillfür, b.
I).

ju feinem ©egenfaij.

lleuc 3citfd)riftcit für llolkskunk.

S5on Dr. Hart "Keufdjel.

SEBenn es eines 3cad)roeifes bebürfte, rote fraftig ber

3lnteil an ber Solfsfunbc roächft, fo tonnten ilm bie

©rünbung immer neuer biefem 3rocige ber 33iffenfd)aft

gemibmeter 2anbcsDcreine unb bas (5'utftebcii immer
neuer 3eitfd)riften liefern, bie poetifdje uni tünftterifd)e

Sebcnsäufserungcn beö SßolfeS behanbcln. Tafj mir übet

bie Jage hinaus finb, in benen bie Solfsfunbe nur eine

gelehrte 3lngclegcnheit toat, ift babei befonbers erfreulid)

unb bürgt für bie 8ufunft ber nod) oerhaltnismäfjig

jungen Serocgung. 3US uorbilblid) für bie 3lrt, roie

bie 15'rgebnüje ber £>eimatSforfd}ung praftifd) nunbar

gemadjt Derben tonnen unb muffen, barf bie feit ctroa

3i»ei Jaljreu erfd)einenbe 6anerifd)e 3)ionatsfd)rift „Solts =

fünft unb Solfsfunbe" gelten, bie ber gleichnamige
herein in 3J!ünd)cn unter Seitung bes Slrdjiteften

Ära 113 3ell bevauogibt. 3tn Sd)önb,eit ber 3lusftattung
roerben biefe Stattet oon feiner ber bisher begrünbeten
3eitfd)riften aud) nur annäljernb erreicht. §Rta)t umfonfi

l)at man in ben 3tebaftion§auäfcbuf3 einige Münftler oon
anerfanntem 3tuf gewählt, unb ber DJame 3ell3 erfreut

fid) eines guten Klanges über bie Greife feiner aüü)

genoffen hinaus. Tas ftarfe vciniatsgcfübl ber Sauern
u'igt fid) in ber Jatfndie, bafe neben ben anrcguugsreid)cn

„Mitteilungen unb Umfragen gut banertfdjen Solfsfunbe'

eine anbere Seitfäjriff ben lebljafteften 3lnflang finben

unb überhaupt bem längft gefchätjtcn „SSerein für

banerifdic 35olt§funbe unb 3Hunbartforfd}ung" ein groeitet

uir Seite treten tonnte. Tiefer [teilt, inbetn er nnA)-

brüdlid) bie fünftlerifdjc Seite ber Solfsfunbc betont,

eine roertooffe G'rgänjung bcS älteren bar unb mill im

gangen porneljmlid) prattifd; mirfen. ÜSeim er
fid)

benuiljt, "Jlufflärung über bas tünftlerifdie Streben bei

Golfes ju fdjaffen unb bie unbcroujjte Kunftübung 311

einer beroufjtcn 3U madicti, fo erfüllt er fdjon baburd)
einen holjen 3roecf; aber baran läfjt er fid) nicht genügen
unb rotbmet fid) aud) ben 3tufgaben ber Solfsfunbe im

engeren Sinne. 3u roünfdjen bleibt nur, bafi bie beiben

©cfeüfchaften fid) immer 111 bie s>anbc arbeiten, bamit
feine 3erfplitteruug ber guten 2adie fdnibet. 3lu€ bem
Inhalt ber bisluuigen vefie feien bie äluffä^e fjerauö

gehoben, bie als bejeidjnenb füt bie mannigfad)en iiele

Deä neuen Sereinä gelten btttfen. J)abei ift ju bemerten,
bau bie 3ettfä)tifi gelegentlich aud) über bie blaumei^en
©renjpfäble b,inauSgtetft. SEftaä ©urlitt unb nad) ihm
©runer fiir 5acb,fen erftrebt unb teilmeife geleiftet Qaben,

beabfidjtigt SRiä)arb SembI für Sanern ju erreichen:

bafi bie Torffird)cn raieber mie ehemals bem Nahmen
ber Sanbfdmft angcpafjt roerben. Sein treiflidicr, burdj

Dorjügltd)e Slbbilbiiinicu iinterftür.ter Sluffat perbient

unirmftc tlnipfel)luug. Ter Sau nach, gotifeber unb

romanifdjcr Sdjablone muf; cnblid) aufboren. Sadftein-

roljbau ift im -Korben 33eutfd)lanbä bcred)tigt, im Sübett

ftört er ben lanbfdjaftlichcn 3teij. (iin Äapitcl über

Tentmalpflcgc fann man bie Darlegungen oon
31. 2l)ierfd) über ba§ Sfiebertor in Tonauroörtl)
nennen. SDtöge ber Serein nod) oft roie in biefem Aalle

fegensreid) roirfen ! 9Jcit be3eid)iienbeu vaustnpen oerfeljen

ift aud) ber gebiegene Scitrag 3t Rempfä über bas

Sauerntjauä im nörblidjen Sanern, unb 3?. 3)1. 2d)inib
Ijaubelt in fnapper Aorm über ben Hausbau im

SBerbenfelfet Sanbe. 3n äl)nlid)er 3ticbtung beroegen

fidi 3- ©rocfdjetö „3fus Stmberg" unb „3lug Diabburg",
A>. 3Solff§ „3(us bem Speffart" (mit forberlidjem

"Jiadjtuort ber 3eitfdniftleitung) foroie eine Mitteilung
über ~öa$ obere Jor in ÜBeibcn. Stuf ©runb genauefter
Senntniä ber örtlid)en Serljdltniffe entroirft 31. Öanfen
einen Sebauungsplan für ben Sorort *Uferfec bei

StugSburg. ,ft. vörmann füt)tt Grjeugniffe ber -*»r>irteii=

fünft (Sdjellenbbgen >, bie er in einer befonberen 3Rono

grapbie 311 roürbigen gebcnlt, mit rounbcrljübfcbcn

ätbbilbungen oor. Tic oerfdbjebenften Seiten ber Solfs=

fuube, roeit mel)r, als man nad) ber Überfdjrift ermartet,

beleuchtet 3. >{ronfus in einer trefflichen 3tbb,anbtung
über Solfsfunft in Rrain, bie fid) burd) eine %üüe ber

eutiücteiibfteu Silber ausgeichnet. i*ielleid)t l)iitten nod)
tut G'rlauterung ber Jradit Rar! ÜJtebij „©ottfdjcerinnen"

beigegeben roerben tonnen. Scrftreut finben roir aufjerbem
einn'ine Xirdjen unb Sauernl)äufer alä d)arafteriftifd)

abaebilbet, unb beroorragenb roirffam ift tß, bafe

abfd)rccfcnbe 3^eifpiele baneben gcftellt roerben Über bas

fünftlerifdjc Jntereffc binaus gel)t ber ebenfalls reid)

bind) Silber erläuterte 3luffat} oon §. Sd)netjcr über

Rteujftetne, unb nod; banfbarer 311 bcgrüficnben Stoff
als biefer ()rünblid)e Seitrag liefert 31. vartmanns
roertoolle 3lrbeit 3111- ©efd)id)te ber Serd)te§gabener
Sdmifcerei bem .Hulturl)iftorifer. v. 0. 'iJrcens 9JJit=

teilungeii über baö i'öffelopfer im füblidien Sdjroar^roalö,
aus benen fid) bie bemerfensroerte Jatfad)e ergibt, baft

ber sD(arienfultus ben einer Spc5ialbeilia.cn (ber hl.

Slpollonia) oerbrängt, roerben burd) benfelben ©elehrten

auä ber Heimat bes l'i'eier Velmbredit ergänjt. hofier,
ber fid) feit Sauren mit ben oberbaperifeben 3!olfs=

falenbarien bcfdjäftiiit unb gleid)3eitig ben ©ebilbbroten

feine 3lufmerffamteit juroenbet, legt für biefe beiben

Sroeige feiner oolfsfunblid)cn Neigungen berebteo Seugntä

ab, roie er aud) bie berühmte i'eonbarbifuhrt feines

veimatsmies Jölj anjiebenb tu fdjilbcrn roeiR.

fi. ^(eiferä, be§ bcroäl)rten 3tHgäuet Sammlers, Vortrag
über 9ciIolau§gebräud)e erroeift eine bebeutenbe .Kenntnis

unb gvofu's ®efd)id ber Tarüellung; er fül)rt übrigen^
über bas fjeimatltcbe Ijinaus. Jdi rann nidit entfdjeiben,
ob bie oberfd)Iefifd)en gebarfenen 'Kirfeltuanncr fid)

nurllid) auf ben ^eiligen begeben ,'u Jxn Unterfudningeu
übet bie Smnbolit ber Atiupermeffung (namentlich ju
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gjetlgroecfen) läfjt fid) ber fleine Seittag oou Jr. 3ell
über bie „ioa()rhafte Sänge Gfyrifti" (mit 9iad)bilbung
einer fold)en Sänge) ftelleu. Serfelbe fteuert aud) eine

lüichtige Überfielt über bie banerifd)en CrtSmufeen bei

unb gibt einen Ginblattfalenber oon 1548 mieber.

3ttlgemeine #raÖen erörtern 9t. stielte, ber glcidifam
ein Programm beS s

JJUindjner Vereins liefert, etroa nad)

J-r. ©djlegels Sffiorten: „3llle 2Bifi'enfd)aft fott ßtwft

werben", unb $r. oon ber £ei)en, bem .bie 3eitfd)rift

einen trot) tljrer Knappheit gebiegenen
Überblicf über

bie Veftrebungen auf bem ©ebiete ber Volfsfunbe

oerbanft. Jnbem bie Veraitttoortlid)feit für ben 3nf)alt
j

ber einjelnen ^Mitteilungen ben Verfaffern sugemiefen j

mirb, babei aber bod) burd) ben 9tebaftioiiSausfd)uf3
|

eine allgemeine Prüfung ber eingelaufenen Verträge auf

il)re Söürbigfeit erfolgt, ift in gcfdjitftcfter 3Bcife bafür

geforgt, ba^ fein uöliig minbenoertiger Sluffatj in ber

fdjönen 9JtonatSfd)rift erfdjeineii fann, ber jeber g-reunb
Her Volfsfunbe eine balbige nod) roeitere Verbreitung

münfdjen muf;. Sie Vetjanblung ber 2rad)t bleibt

übrigens einer befonberen 3eitfcfjnft, „llnfere üBoß3=

trachten", oorberjalten, bie im gleichen Verlage berauS=

fommt.

yiufjerlid) unfdjeinbarer als „VolfSfunft unb VolfS=

funbe" fteUt fid) bie feit Anfang 1904 beftehenbe

,,3eitfd)rift bes Vereins für rljeinifdje unb roe)V

fälifdje Volfsfunbe" bar. Sie mirb im Stuftrage
beS gleichnamigen Vereins oon K. Trümer (Sortmunb),
5

lkof. % ©artori (ebenbort) unb ben Glberfelbcrn

ö. ©djell unb R. Söehrfjan oeröffentlieht, ©artori

unb ©djell finb als gforfeber längft anertannt. Sie mir

oorliegenben »öefte beioeifen, bafj l)ier ein Unternehmen
ins 23erf gefegt morben ift, bem man ein

günftigeS
©efdjicf oorausfagen barf. Volfsfunbe im gerüöf)nlid)en

©inn mirb liier mit marinem i'tnteil unb entfdjiebenem

VerftänbniS gepflegt. Gin ©eleitroort unb eine Über=

fidjt über bie ©ebiete ber SBiffenfdjaft bienen ber

Ginfütjrung. ©leid) ju ben erften 3eilen möd)te id)

ein befdjeibeneS Jvragejeicrjen fetten: „SaS 2Bort Volfs=

funbe mirb mandjen nod) fremb anmuten; eS ift eben

nod) ein neues 3i>ort, aber für eine alte ©ad)e. Grft

1887 mürbe es oon 9teinl)olb $öf)ler für baS frembe
äßort golflore im ©upplementbanb 511 VrocfljauS'

HonfcroationSler.iton gebraudjt, unb feit ber 3eit ift eS

in Seutfd)lanb gang unb gäbe." 2d)on 1858 l)at bod)

;Hiel)l feinen Vortrag über bie Volfsfunbe als 2Biffen=

febaft gebalten. üiüeitauS ber bebeutenbfte Veitrag bes

erften VierteljabrShefteS ift ber über ;Kolanb in ©djirnpf
unb Gruft oon $ranj Softes. Seit Sefern biefer

Vlätter hat bereits 2öertningl)off (1904 9fr. 11) über

bie roidjtige Slrbeit furj berichtet. Gs banbelt fid) um
eine

jener grunblegenben Unterfudjungcn, bie altererbte

VieblingSoorfteUungeit genial jerftören, um ©eroijjfjeit

an bie ©teile 0011 Vermutungen ju fetten. 2Bie fo oft

in ber ©efd)id)te ber SBiffenfdjaften gU gleidjer 3eit oon

Vcrfdjiebcneu biefelbe Gntbecfung gemadjt morben ift,

fo trifft aud) bas Grfdjeinen ber 3(bt)anblung oon Softes

beinahe mit bem einer mertoollcn, umfangreichen Ver=

öffentlidjung oon jtatl ^elbmann jufamnten, bie fid)

oielfad) in ähnlidjer Midjtung betoegt. ätber Softes bat,

mie fd)on oon SEBertninggoff ausgefülnt rourbe, nod) oas

befonbere Vcrbienft, ben Saunen bes ©picls erflärt 511

haben. Unb aufierbem ermittelt er „ben natürlichen
©runb Per Gntioidlung Des Vreiner ©piel^Holanbs ju

öem ©äulen--9tolanb". GS oerfd)lägt nid)ts, bajj auf

©piele ber gleichen 3lrt aber anberen OfamenS nod) au§
bem oergangenen 3al)rl)unbert, mie baS 9titterfted)en unb

3ungfernftecl)en, nid)t l)ingeroiefen morben ift. 3ln bie

mt)tl)ifd)e öerfunft ber :Kolanbsfäulen fann man fcbled)ier=

bingS nidjt mehr glauben, ©anj oorjüglid) in feiner
3lrt ift ein Sluffat; oon ?of. Füller (2rier) über bie

"lJrägnanä ber 9lusbrütfe bes Säbels unb UnraillenS in

ben rb,einifd)en 33cunbarten, ber tiefe Vlid'e in bie

oolfStümlidje Senfmeife geftattet. Sagegen bietet ein

Verfud) jur ©rammatif beS Glten=Gmmerid)er ^latt
eine red)t mäfjige Silettantenarbeit. *P. ©artori

beljanbelt mit großer ©orgfalt unb erftaunlidjer Ve=

lefenljeit bie ©itte beS JobanfagenS, ©djell gibt einige

Veiträge jum VaumfultuS im Vergifd)en, beren Seutung
id) nidjt immer betsupfliditcn oermag, VJel)rb,an fprid)t

im 2lnfd)luf5 an Karl 0. SlmiraS Unterfudjungen über

ben Sierprojef; als ©efpeuftcrprosef5 unb berid)tet über

einen Setmolber gall oon 1644. ®er VolfSmebiäin

finb Sluffätje oon bem oerftorbenen Ä. Sirffen unb
oon S

JJJ. 0. Vetljani) geioibmet. Ser burd) fein

©d)riftd)en „Selirerfdjaft "unb Volfsfunbe" befannte

G. :l(abemad)er läfjt ben erften Jeil einer i'lbljanblung
über gaftnad)tSgebräud)e erfdjeinen unb bringt eine forg-

fältige Umfrage über ben gleichen ©egenftanb. Sefjrreid)

finb bie 9JJitteilungen oon 3t. Glement über ben

Süffeiborfer 9JJartin§abenb unb oon S

}J. 3- Vufd) über

VolfSgebräud)e in ber Gifel. Vei •'ö. ©ierlid)S gutem

3luffa| über baS alte Gifeler Vauernl)auS uermiffe id)

eine bilblid)e Grläuterung. 3luf bie Vorführung oou

93tunbartproben mirb erfreulidjenoeife oft Vebadjt

genommen. 9iod) ju ermähnen finb ein paar ©egen
unb einige VolfSfagen, fomie Vereinsnacb,rid)ten unb
eine Vüd)erfd)au. ©. 134 fdjeut fid) ber Verfaffer beS

3luffa|eS über bie $eier beS 3JtartinSabenbS in Süffel^

borf, einige ©tropljen mieber^ugeben, meil fic ju berb

finb. VolfSfunblidje 3eitfd)riften füllten nidjt prübe fein.

3tud) ben roneferen Vorfämpfern für bie Volfsfunbe
am rKrjein unb in ©cftfalen gebührt aufrichtiger Sauf

für bie Slnregung, bie fie gegeben haben unb nod) 511

geben bereit finb.

lDivkJantkcif im* Bmieinen Bmine.

©cfcllfdjnft für iHfjeiitifdjc @cfd)id)tSfunbc.')

XXIII. 3al)reSocrfammlung, Aiöln, 7. SEJtärs 1904.

Sie Ginual)me für 1903 betrug einfdjliefjlid) beS .SVaffcn=

beftanbeS am 1. Sanuar: 35 757,6(3 Tit., bie 3(uSgabe:
27 367,86 5)tf., itaffenbeftanb am 1. Januar b. 3- mithin:

8389,80 W.; bas Vermögen bcr©efetlfd)aftlO 6569,79 ÜKf.

Veftanb ber .Staffe für Vearbeituna ber Scnfmälerftatiftif:

2807 UERf. Sie 3af)l ber «Stifter beträgt 7, ber

Patrone 121.

©eit ber •Siauptocrfammlung oon 1903 gelangten
bie nad)ftel)enben Veröffentlidjungen jur 3lusgabe:

1. Ser Vud)brucf MölnS bis 3um Gnbe beS

fttnfjeBnten 3alni)unbcrts. Gin Veitrag jur

3nfunabelbibliograpl)ie oon G. Voullieme. Vonn 1903.

(^ublifation XXIV.)

') Suvd) Raummangel oevfpcitet.



2\) 1906 Mimetpoitbeiitblntt dc$ Wefamtucvemo Jiv. 1 M)

2. Erläuterungen jum Wefd)id)tlid)cn Jltlao ber

Mhcinprooin*. l\. Banb: Tao Aürfteutum Arilin
»Oll $. >v o r

1
1 . Sonn 1903. (^ublifation XII.)

:;. Kirch lidjc Organifation unb Berteiluug
ber Koufeffioncn im 53 er cid) ber Ijcutigen 3ihein =

prooin*. um baö Saljr 1610, bearbeitet oon

SB. gabticiu«. 1 ©lätter. 5Ka|fta6 1:250000.
Bonn 1903. ("Uubtifatton XII.)

SBie oVbeimrat 5$rof. Soerfdj berichtet, finb ,bie

Vorbereitungen für Banb II ber 9tl)cinifd)cn 3ßeiS=
Kim er nod) nid)t oollcnbet.

Bon ber unter Seitung oon ^Jrof. Samprcdjt
[teljenben 2tuSgabe ber 9il)einifd)cn Urbare befinben

fid) sroei Bcröffcutlichungen in Borbereitung. S)et

Bearbeiter ber Urbare oon S. ©eoertn in Köln,
Dr. •'öi II ig er, rourbe an

inienjioer g-ortfüljrung feiner
2lrbeitcn gebinbert. Vauptfüdjlid) bcfd)äftigte il)it bic

umftänblidjc Berechnung ber mittelalterlichen ©objmafje.
^rioatbojent Dr. Köl}fd)fc in Seipjig Ijat ben 3?rucf

ber 35} erbener Urbare ununterbrodjen geförbert. Ter
erftc Bnnb ift bio auf ben legten Bogen unb bie (iin=

leitung im Trud fertig geftellt. Born jroeiten Banbe
finb 21 Bogen gefefct.

Ter Trud bes oon $tof. o. Belara bearbeiteten

II. Banbco ber älteren Serie ber Sanbtagöaften
uou Sülid)=Berg Ijat burch eine (irfranfung beo

TrutfcrS unb Bcbinberung bco Bearbeiters eine Ver-

zögerung erfahren. 3nbemn finb ictjt 26 Bogen fertig

gebrueft liegen einer gut Turchfidjt bcr3ieid)ohofratöaftcn

nod) erforberlidjen Steife nad) SBien muß ber Beginn
bco Trudeo ber oon 2lrd)ioar Dr. Sind) in üölarburg
bearbeiteten 3ülicb=Bergifdjen SanbtagSaf ten
II. :'ieil)e (Banb I 1610 ff.) nod) hinauögefcboben roer=

ben. Jm 9JiaiuifIript ift biefer Banb bio auf bic SEäiener

2(rd)ioalien abgeicbloffen.

Tie SKcgifter gu ben fpäteren Teilen ber 5)iatrifcl

ber Untoerfität Äöln finb unter 2luffid)t be§

Bearbeiters, Stabtarchioaro Dr. Keuffen in fiöln, bi§

sum 3- 1709 ausgearbeitet roorben. Ter Steft ber

Stegifler wirb im Saufe bco Jahrco fertig aufteilt roerben.

%üx bic ^eraitögabe ber älteften r()einifd)cn
Urfunben bio jum Jaljre 1100 l;at Dr. Opp ermann
in Köln bic ©ruppe ber Brauroeiler Urlunben untetfudjt

unb bic Grgebniffe in ber
ÜEBejtb. 3citfd)r. f. ©efdjidjtc

unb Kuiift Banb XXII ucröffcntlidjt. ,mi glcid) eingeljenbcr

2Beife fallen nod) einige weitere ©ruppen ber crsbifd)öflid)=

fölnifdjen Urfunben geprüft unb fo bic (ibition ber Ur=

htnben norbereitet roerben. 3ur °> e Urlunben ber

Grjbifdjöfe oon Trier au§ bem 10. unb 11. ?l)bt. ift

baS 3Jiaterial in Tarmftabt, Veibclberg, 9Bieobabcn,

Koblenj unb Stier gefammelt

Tie Bearbeitung ber Stcgeftcn ber Kölner <S r g
=

bifdjöfe bio sum 3- 1100 unb oom J. 1205 ab ift

regelmäßig geförbert icorbcn. Tie Sammlung unb

Stdjtung ber chronifalifdjen unb infcbrtftlicben 3iad)rid)tcn

crioieS fid) für ben alteren Teil alo unerläjjlidje Bor

bebingung. Dr. JDppermann bat beSljalb im Berid)to=

jabr biefe Borarbeiten für ben erften Banb befonberä

geförbert. äi>ie x'lrdjioar Dr. Änipptng in Tüffelborf

berichtet, finb bie Stegeften ber Srjbifd)öfe oon Röln
III. Banb (1205—1304) bio jum Sa^re 1250 im

loefentlidjen fertiggcftellt; bod) bleiben nod) oerfdjiebene
Süden auszufüllen.

Dr. o. Socfd) in
Oberftep^anäborf liat bie arbeiten

an ber Umleitung ]U ben Kölner .'.unfturtunbeu
nid)t nad) SBunfdj f

orbern tonnen, raeil ihn Die BollcnDiina
einer auo feinen Borarbeiten für oicjc ^'ublifation er

madjfenen älbbanblung über bic Äölner Ranfmannägilbc
bco 12. Sa^rgunbertä felir 6efd)ctftigte.

Set Truct ber

Jcr.te (in jroei Bänben) liegt abgcfdjloffcn oor.

Tic unter Seitung oon ©ebeimrat Jciffen in Bonn
fteljenben Slrbciten für ben Wcfdjidjtlicben ültlao Ocr

Rheinprooina baoen burd)roeg gute ^c-rtfdiritte iiemadit.

Tie oon Dr. SB. A-abricino in Tarmftaot bearbeitete

,\Urd)entartc und) ber iHcformation (um baö ^ahr
1610j tonnte in oier Blättern ausgegeben toerben.

Dr. J-abricitio bat ferner eine Untcrfuctjung über bao

•'öocbgeridjt auf ber ©eibe }U Sien (SfBtlbgrancbaft) bei

nal)e fertig geftellt. 9JJit ber Verausgabe ber 33Jonograpbie
über bao dürften tum Brüm, loelebe alo oierter

(i'rlauteriingöbnnb »um l'ltlao erfebienen ift, hat ÜIrcbioar

a. T. Dr. $. Jorft in 3ürid) feine -Viitarbeiterfchaft an

bem Unternehmen abgefcbloffen. 9(rd)iuaffiftent Dr. ÜUür =

tin s

JJiei)er in Moblcitj fe^tc feine 2lrbeiten sur ©erftellung
oon fartograpliifchen Tarftellungeu ber ©raffebaft ^Jcaitber^

fd)eib-Blanfenl)eim=©erolftein unb ihrer ©efd)td)te fort.

2lrd)ioaffiftcnt Dr. dt. 3JJartino in Äoblety lonntc bie

Untcrfud)ungen über baö Jrierer 3lmt ©t. 3Rarbnin
nur wenig förbern. Jm Tüffelborfer Staatoarcbioe !)at

2lrchioar Dr. 31 eb lieb bie ©erid)tö= unb Slmtogrcnjen öeo

.'öeräogtumö Berg für bao 16. Jahrbunbert tnrtograpljifd)

feftgelegt. Ta "für baö Jülidj-Bergifdje ©ebiet ältere

Tejtriptioncn nidjt oorl)anben finb, tourbe begonnen mit

ber Berarbeitung bcS urfunblicbcn 3Juiterialo, fomeit

baofelbe über "ilnberung ber territorialen 3ugef)örigfeit
oon Crtfd;aften, X'imtern, (Scripten ufm. x'luffdjluß gab.

2lrd)ioar Dr. Äitipping Ijat bie •'danbfebriften, roeldje

für bie Karte öes G'rjftifto Köln um 1450 grUnblegenoe
Bebeutung Ijaben, bearbeitet unb fobann bie fijftematiidie

Turd)arbcitung ber furfölnifcben Urfunbenardjvoe für bic

©efd)id)te ber Territorialentioidlung begonnen.
Tie oon ©eljeimrat Siitter in Bonn geleitete StuS*

gäbe ber 2lften ?,\xx 3ültd)cr 0olitt! Kur =

branbenburgo in ben Sabren DUO— 1614 rourbe im

BeriebtSjabre Wn ©ipnafinloberlebrer Dr. §». Söioe in

Röln regelmäßig geförbert.
Bon ben Urfunben unb Siegelten jur ©efebtrbte

ber 9tl)eiulanbe aus bem Batifauifdjen 2lrd)ioc
hat Dr. §. B. ©auerlanb in Sflom ben III. Banb
in Trurf gciieben.

SBie Vrof. Giemen in Bonn beridvtet, finb bie ;u

Dem SSerfe über bie Stomanifdjen SBanbmalereien
ber 9{l)einlanbc gehörigen itafein nunmehr fertig

gcbrttdt. 3m Saufe bco Jaljrcö foll bao gange Söerf,

2ltla§ unb Tertbanb, oeröffentlidjt roerben.

5Jrof. T. Simono in Berlin bat bic 2Irbciten an

ben Kölner Konfiftorialatten beS 16. ^ahrhunberto

abgcfdjloffcn unb Duo brudfertige 3Jianuitnpt bem Bor=

ftanbc eingcreid)t.

AÜr bie Verausgabe
Per 3fheiiiifd)eit Siegel

o o r n e
l)
in 1 1 d; b e o 5Dhit e la IterS, roeldje unter Seitung

oon Slrchiobireftor Dr. Jlgcn in Tüffelborf fteljt, hat

l»r. 3B. (iroalb bic 2lrd)ioe in Köln, Tüffelborf unb

Koblenz bentilu. Eine Stubie über bie Siegel bco St]

bifdjofo 2lniio oon Röln nnrb bemuädift crfdjcinen.

Aür bao l. ©eft ber Quellen jut 3xed)tS= unb
äB i r 1

1
di n 1 1 S g e f d) i d) t e ber n i e b c r r h eini f d) e n
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Stäbte (Stegburg), roekfie ebenfalls 2trd)iobireftor
Dr. 5 Ig eil leitet, hat 2lrd)io=2lffiftent Dr. Sau in

SDüffelborf btör>er bie Seftänbe beä Süffelborfer StaatS=

archioS burchgearbettet.
Ser Sorftanb l)at bie -öerauogabc^ eines oon bcm

oerftorbenett Dr. Qtto in Soblenj begonnenen SBerfeä

über bie furtrierifdjen Münzen, eines Corpus nurn-
uiorura Trevirensium, in ben »IhtblifationSplan auf=

genommen. Sas Sireftorium ber StaatSarcbroe in Serlitt

ieiftet su ben Höften bicfer »lJublifation einen namhaften
3ufd)ufe. Ser Sireftor beS Sönigl. MünjfabinettS in

Serltn, l'vof. Dr. Sien ab i er, hat mit SireftoriaU

2tffiftent Dr. ft-rhrn. o. Schroetter gemeinfam bie

•derftelutng biefer ?ßublrfation übernommen. Ser Um=

fang bes SBerfes ift auf etioa 60 Sogen Jert^in 4° unb
65 £afeln berechnet, güöbie 2lusarbeitung ift ein 3eit=

räum oon jroei Jaljren in 2(uSfid)t genommen.
Senfmälerftatiftif ber Slhentprooiit.v Ste2luS=

aaben ber .Hommiffion haben in ber 3eit oom 1. 2(pril

1901 bis 31. W&q 1902 9860,39 37»., in ber 3eit oom
1. 2(pril 1902 bis 31. äJcärj 1903 8633,38 Mf. betragen.

am 1. gebruar 1904 ift Dr. phil. $. Hartmatttt
aus feiner Stellung als

-

Mitarbeiter ausgetreten. 2ln

feine Stelle tritt Dr. H. SiathgenS, ber bisljer bei ber

Xnoentarifation ber Senfmäler beS^Sönigreid)S Sacbfeu

tätig geroefen ift.

3u Anfang beä 3ab,reä 1904 ift ba$ ben Greifen

Grfelenj unb ©eilenftrcheit geroibtuete §eft, bearbeitet

oon Dr. phil. @. Sienarb, ausgegeben roorben. @S ift

bie§ ba§ jroeite bes VIII. SanbeS, ber burd) bie oon

Dr. $rancf=£iberaSbacb »erfaßten Sunftbentmäter beS

Sreifes Heinsberg feinen Slbfchlufj finben foH.

Sie Greife Suren unb 2lad)en=2anb, bie ben 2(nfang
bes IX. SanbeS bilben foHen, roerben oon Dr. £>art=
mann bearbeitet, ber mit ber gertigftettung beä TejteS

für Suren befdjäftigt ift. Snjtoifdjen Ijat ber roiffen-

fchaftluhe Hilfsarbeiter ber.Hommiffion, Dr. 3 . W r u b ero ig ,

in bereit 2(uftrag bie Jnoeittarifation ber fleineren

2Ird)ioe in ben beiben genannten Steifen ooHenbet.

Sie Serjeidjniffe finb, roie bie früheren, als Seilage $u
bem XXIII. Jahresbericht oeröffentlicht.

Son ben ber Stabt Möln geroibmeten Sättben VI
unb VII roirb ber VI., aufjer ben Überfidjten über

Siteratur, 2lnfichten, glätte
unb archioalifche Quellen, bie

Sarftellung beS römifdjen .Hb In, roelcbe $rof.
Dr. Slinfenbcrg fertig geftellt hat, bie ber mittelalter=

liehen Sefeftigung unb ber s

lkofanbauten, foroie bie

Sefchreibutig ber Sammlungen enthalten. Ser VII. Saab

ift ben firdjlidjen Senfmälern oorbebalten.

Meoiff enftiftung. gür bie beiben am 31. Januar
1904 fälligen 'IkeiSaufgaben il. Crganifation unb Jätig=
feit ber Sranbenburgifdjen SanbeSocnoaltuug tu 3ülid)=

Mleoe, foroie 2. Sie Sntftehung beS mittelalterlichen

Sürgertums in ben iKheinlanbem finb Bearbeitungen
nicht eingegangen. Ser Termin ift bis 511m 31. Januar
1906 oerlängert toorben, ba gegrünbete 2luSficht oor=

hnnben ift, bafj bis batjin Seroerbungsfdjriftctt »or=

liegen werben. 3u Preisrichtern für bie am 31 Januar
1903 eingelaufene Seraerbungäfchrift (Sarftellung ber

burdb, bie franjöftfdje Sicoolution in ber SRheinprcoinj
beroirften agrarroirtfehaftlichen Scränberungcn) finb

^rof. Dr. ©otljein in Sonn, *JSrof. Dr. Subtuig in

itrafjburg unb 2lrd)iobireftor Dr. Jlgen in Süffeiborf
oom Sorftanbe beftellt loorben. Ter Srucf ber prei§=

gefröttten -viftorifchen Iopograp(;ie ber Stabi
köln im SJiittelalter, bie in ^toei Cuartbänben mit

5al)lreicr)eu Äartenbeilagen erfcheinen roirb, l)at begonnen.
Ser Sjerfaffer, Stabtardjioar Dr. Heuffen in Möln,
roirb ien Srucf ununterbrochen förbern, fo bafj baS

SBeri 1905 jur 2lttsgabe gelangen roirb. Sie Stabt
Äöln hat 311 ben feljr erf)eblid;en Soften beS SrucfeS

einen
3ufc^uf5

oon 2000 ÜTCf.
geroäljrt.

Sommiffion für neuere @cfdjicf|tc CftcrreidjS.

2Jollocrfammlung ber Sommiffion, 58ien,

31. Oftobet 1904, unter bem S5orfi|e beS 'lJrinäen

granj Jiechtenftein. 2Inroefenb roaren bie Sölitgltebet:

iU-of. Sopfd), >l>rof. g-ournter, "JJrof. ©od (^rag), $of=
tat •'öint, $rof. Jire^ef, ^rof. 0. Cttentl)al i@efchäft§=

leiter), ''lJrof.
s

i>ribram,
s

iU-of. Sieblid), StaatSardjioar

Sd)litter, »Prof. Qttotar lieber (»JJrag), Hofrat äBtnter,
s

lJrof. 0. 3roiebined' = Süben()orft (©raj).
Ser Staub ber arbeiten ift folgenber: Siegierungs=

rat Dr. g-ellner h,atte im 2luftrage ber Sommiffion bie

2luSarbeitung einer @efd)ichte ber Qrganifation ber

öfterreichifchen 3eittraloerroaltung übernommen,
unb bas 3Jiinifterium für HttltuS unb Unterricht hat

aus biefem 2tnlaffe einer 2(usbe[)ititng ber .HommiffionS:

publifattonen auf innere öfterreichifche @efd)ichte ber neueren

Seit feine 3uftimmung erteilt; g-ellncr rourbe leiber nad)

SSottenbung bes größten JeileS beS SQSerfeS burch einen

plbhlidjen lob hinroeggerafft, bie Jertigfiellung rourbe

nun Dr. .Hretfd)inat)r übertragen, ber mit bem Srucfe

bemiiäd)ft Ijofft beginnen 51t fönnett.

2lbteilung StaafSocrträgc. %üt bie 2(uSgabeber

öfterreichifd)=euglifchen StaatSoerträge fjat *l>rof. ^ribram
bie allgemeine Einleitung unb bie Spe.jialeinleitungeit
ber eittäelnen Verträge bis 1721 oollenbet unb fteüt bie

Vorlage beS SianuffriptS bes erften 23anbeS für bie

nächfte 23oHoerfammlung ber Mommiffion in 2lusficht;

StaatSarchioar Seh litt er beenbete bie Einleitung ber

öfterreiebifd)
=
franjöflfdjen StaatSoerträge ;

Mitarbeiter

Dr. 0. Srbif ift mit ber Surdjarbeitung ber „§offanbica"
beS vauS=, yof' unb StaatSarchioeS für bie 2luSgabc
ber öfterreid)ifch=nieberläiibijd)eu Verträge befchäftigt:

Vorarbeiten für bie Herausgabe ber Verträge CfterreichS
mit Sapern, »JJfalg, iSürttemberg unb 23aben roirb

Dr. ©0 ojb in Eingriff nehmen. Sie 2tttsarbeitung bes

poeiten JeileS beS „Chronologifcbeu VerjeichniffeS ber

öfterreichifchen StaatSoerträge", ber bie 3eitoon 1763 bis

jut ©egenroart umfaffen unrb, Ijat Dr. Sittner inerter

geföröert. (Über ben 1. Seil, f. .Üorr. 231. 1904, Sp. 238).

Von Per Morrefponöetij g-erbinanbs I. toirb

junäd)ft bie Jaiiiiliciiforrefponbctij mitSatl V.,iliargarctf)c,

Stattl)alterin ber Siicbcrlanbc, unb Maria, Sönigin oon

Ungarn, oon 1522 bis 1530 herausgegeben werben;
Mitarbeiter Dr. 9i5. SJatter fann fid) nad) erfolgter

©enefung oon längerer (Srfranfung biefer 2lufgabe roieber

00Ü loibmen; itjn nnterftütjt in bev Sammlung beä

Materials Dr. S. ©oll.
2ln roeiteren ^'ublifationen ber Sommiffion tourbcit

nod) folgenbe in 2luSfid)t genommen: auf 2lntrag

»Urof. 3ieblid)S rourbe bc|d)loflen, bie für bie 2lrbeiten

ber Sommiffton erstatteten Seriefite über öfterreicbifdje

i*rioatard)ioc mit Suftimmung ber Sefi^er Per oetreffenben

2(rd)ioe in geeigneter i'luotoalil unb Scatbeitung als

„Seridjte über Cucllcnm aterial jur neueren

©efdjicbte rftcrreid)S" mit Sonbcrtiteln in jroang=
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lofcr Jolge tu oeröffentli^en. ti'bcnfo routbe bie

v

.'luf

miljnit' beS im auftrage bes fingen Vicditenftciit Don

Dr. 8. UeberSberjer bearbeiteten ÜBerteS „Tftcrvcid)
unb Mufjlanb" (Storfteflung ber politifdjen öejie^ungen
betbcv Staaten), befjen erjter Ämb im 3Jlanuffripte

fdjoii vorliegt, unter bie Romrnifjionäpublifationen ge=

neljmigt.

Monieren-,

I n ii n t- oa c ( ili i i1i 1 1 i di c r 'Jjitblitatioiiäinflitutc

NLuhuitig mit beut aditen .ftiftorifertag f. Korr. 33t

1904, 3p. L89ffO fanb oom 31. üluguft bis 3 September 1904
in Salzburg bic fedifte .« a n f e r e n

j
o o n 8 ertret c c n tanb e i

-

gefdjidjtlidjet Sßubtifationäinftttute ftatt. ?cu Borfit;

führte 3jroj. Br - "• Sroiebined-Sütienljorft [©rag ;
ei

würben brei gut befud)te Simmgen abgehalten.
Tic Bertjcmbtungen begannen mit Erörterung bec jjfrage,

roeldje Erfahrungen Sie Jnftitute hinfubtlidi bes Verlags
unb 35rurf es ihrer Bublit ationen gemacht haben. 3trd)io=

birettot ^rof. Dr. .vianjen Köln) febilberte bas niebrfad)

rocdjieinbc Berfatjten ber ©ejeltjdjaft für riiheimidje öcjcbidjts:

tunbe, bie jciu einen feften Sßerlagsoertrag mit einem Verleger,

Betjrenbl in Sonn. abgeidjloffen hat, oon bem fie bie für iljre

Satrone nötigen Erempiare fefbft tauft. Vertreter anberer

3nftitute anluvten ftdi Inr; über bas bei ihnen üblidjc 33er=

fahren, öod) ftanben bie genauen fahlen binftdjtlid) bes eigenen

Stebarfs, bes Bogeuumfaugö uftu. md)t jur Verfügung, fo baß

fidi ein Sergleid) niriit jofort aufteilen ließ. Um bafür bie

notigen Unterlagen ju gewinnen, mürbe bie Slusaibeitung
eines gragebogenä burdj eine breigliebrige Kommiffion be=

icbloifen, ber an alle gnjrirute uerfchidt roerben foü. Sie auf

bieje SÖJeife gewonnenen £atfad}en follen bie Unterlage für

Dergleict)enbe Beregnungen bilden, über bie bei ber nädjften

Sagung Berictjt erftattet merben wirb.

Über bie Anlage uon Urf unb enbüdjern unb bie Be»

hanblung bes in ihnen 511 oeröffenttidjenben 3)iate =

rialö fprad) als erftcr S8erid)terftartet Sßrof. Dr. 0. Ottentljal

JIBien) unb betonte bie Aotroeubigfeit fdjon roegen vöuiug
aller tritifdjen aufgaben aud) bie Siplomatif unb bas Äanjlei:

roefen gebütjrenb ju berüdfid)tigen, uamentiid) aber ben äußeren
SDlerttnalen bei llrfunben uollfte unb facbfttnbige 2lufmerffam=
feit jUjuroenben. Kommen größere einbeitlidje lirtunben«

gruppen jnv Veröffentlichung, fo toirb am smedmä&igften
bei Herausgeber beten 3pe;ialbiplomatif mit behanbetn. Sie

Aucfi'tänbigfcit oon ber vehre ber AÜrftcnurfunbe gegenüber
ber ,uaifer= unb Bapftbiptomarit forbert bies unbedingt, unb

besbalb finb bei fünftig 51t bearbeitenben llrfunbcnbüd)ern

folgenbe Sortierungen ju erfüllen: 1. Ter "Bearbeiter muß

l)ilfsn)ifjenja)aftlid) tüdjttg gefchult fein. 2. Scr Bearbeiter

foll iugleid) bie Spejialbiplomatif ber Urfunbengruppcn, bie

er herausgibt, mit belianbeln. 3. SEBenn es fid) um »erfebtebene

Öruppen tjanbclt, fo foll roenigftens bie ^auptgruppe fpejiell

biplomatifd) unterfudjt toerben. 4. 5)ei jcbem Original ift

unbebingt auf alles ;,u aduen, ums nad) bem tjeutigen JBiffen

für bie Mritit roiditiit erfdjeinl (©djriftberoeiä, Seglaubigungä'
formet, ©jpebitionänotijen, Segifrcaruroerinerf, ynboffat bes

@mpfängeri). 5. Jie Unterfud)ung ber Originale, bie fdjon
tabellos (jerausgegeben finb, braudit nid)t roiebert)oIt 511 merben.

Ter jmeite ^eridjterftattcr 3lrd)iubireftor Dr. gtgen
(SMkffelborf mies auf bie Sa^tuierigfeiten tjin, meldie ber

Bearbeitung oon Urfunbcnbüdiem aus bem 14. unb 15. Sabr^
bunbert infolge ber Überfülle bes Stoffes' entgegentreten. Betjc
niete Urtunbenbüdier finb nod) nidjt bis ju biefem geiipuntte

fortgefdintten, unb reo es gefebebeu lit, tjanbelt es fid) um
Heinere Jerntorien unb Tunaftieu, mie l'iedlenburg unb

AÜtftenbera, loäbvcnb 5. 9. im 9}orbroeften Deutfdjlanbä [ola)e

fßroben fet)(en JJm Sprengel bes StaatSard)ioS Sflffelborf

belauft ud) ber Urtunbenoorrnl bes 14. unb 15. ^nbrlninberts

auf l.
r)iK«i ins 50000 unb einfdjliefjlic^ ber Stabte Had)en

unb Röln unb itjret Rlöftet auf 75000 Kummern. Unter

Beibehaltung bes bisherigen 'Vublifationoocrfafirena roäten

im» Banbe )u je 7;Vi Stummern juberen 3?eröffentlid)ung notig.
äSBiU man in abfefjbarer ßeit ju einigen ©rgeoniffen gelangen,
fo mufj jum Stegeft gegriffen unb nur bei ben roichtigften
Uifuuben ber ootle SBortlaut (um ilbbrud gcbraajt roerben. —
Tie ;',uipimuni ber Jrage, ob inftitutio uell e ober regio;
nale Urfuubenbüd)er norui;iel)en feien, halt 8erid)terftattev
für nid;t glüdlid), beim beibe Segriffe fd) liegen fid) einanoer

nidjt
aus. Safi es jtoeetmäfjig ift, bie llrfunben größerer

geiftlid)er Stiftungen, ©tobte ufro. gefonbert herausnigcben,

unterliegt feinem 3,oe tfe^ aber eine prinjipieDe Juidmibtung
beä Öntppenfnflems jevreißt bas Üiaterial unb lagt ben :\'iaB=

ftab für Die äietoertung ber einjelnen llrtunben oerloren getjen.
Unb bie llrtunben ber Territorien mürben jum Seil gan\

herausfallen, ivenn ber regionale ©efidjtspunlt ausgefdjaltet
wirb.

3u ber anfd)!icßenben Debatte mürbe neben mandjeu
@iu;el[)eiten namentlid) ber Siorfdjlag, fid) mit 3legeften ju

begnügen, beiampft, ba befonbers nach ber red)tlid)en Seite

hin ber äBortlaut ber Urfunbe bureb Umfdneibung nid)t ju

erfenen fei; jebcnfalls muffe erft bie :l(egeftented)nit roefentlid)

beffet entmtdelt roerben, clje man in gröBererem Umfange bas

JUegeft als ©rfatj bea Urfunbenabbrucfs tieriuenbeit fönne 1

-Jlls Vertreter tiöuarb :Hid)tetö beririitete S. l'iell <-\vai

über bie jüngften gortjebritte bes $)iftorifd)en 3(t(af|
ber öftcrreidjif dien Sltpenläuber. Seine Ausführungen
finb uollftänbig unb mit einer SBerfleinerung bes llberfia)tg:
btattes ber vanbgerid)tsfarte ueröffentltdjt in ben ,,2eutjd)en

®efd)id)tsbtattcrn" 6. 33b. 6. 54 bis G4. Bereits bie gälfte
ber 38 üanbgerid)tsfarten ift im SRanufhipt fertic), unb »011

Ben 812 altbftcrreidjifdjen (178-4 2anbgerict)täfarten finb 588

bearbeitet; ooDftänbig erlebuit ift Dberöfterreid) mit 102,
Steiermart mit 124, Kärnten mit 63 unb ©örjs©rabi5fa mit

80 i'anbgeridjten. Sie Stickarbeiten im nulitargeographifd)cn
,\uitmit in SEBien finb ebenfalls [djon

weit gefördert, unb auf
ben blättern, meld)e bie Sanbgeridjte barftelleii, merben fogleid)
bie bnrd) bie Jyorfcbungen refonüruierten (3r eu 5 cn ber alten
©auettnb Öraffdjajten mit eingetragen. 8on beu ben .Hauen

blättern beijugebenben „Grläuleningen" hat fdjon 1903 Ubuarb

:Hid)ter bie non it)m bearbeiteten für Steiermart ber ßonfe=
ferenä oorgelegt; bie für Cberöfterreid) hat 3ultuä Stmabt
ber Ültlasfommijfion lfi()4 im SDtanuftript eingereicht, lis toirb

barin bas 21nroad)fen bes Sanbes Ins 1850 (bie fartographifd)e

rarftellung reicljt nur bis 17sl,i bargeftellt; bie Cuellen roerben

fritiid) befchrieben, unb fd)licßlid) mirb bie ©efd)icf)te ber

einjelnen ©eridjte oorgefüfjrt. Sie (Erläuterungen für äjoratl:

berg bat
;',
ösntaier aua^ bereitä fertiggefteßt. Einige ber

2anbgerid)tsbefd)reibungen aus oerfdjiebenen Scitaltern, bie

für bie ©renjlinien als Duette bienen, follen burdj lUibti=

fationsiuftitute ber einzelnen i'änber ueröffentlidjt merben.

Unterfudjungen, bie ben 9tat)men beffen übetfdjreiten, toas in

ben „Srläuterungen" entfjalten fein foll, merben 311 einer

Sammlung „91bhanMungen jum .vii'tonfdjeu Stttaä ber öfter:

reid)ifd)en ällpenlänber" oeretnigt, bereu einjetne Beiträge aud;
im „-Jlnhio für öfterreid)ifd)e ©efd)id)te" crfd)einen. ISs liegen
uon foldien Arbeiten bereits uicr oor, oon (Sbuarb 3t idj t er :

„S)ie alteftc Uattograpljie Satjburgs" unb „2)ie Safäburgifdjen

Steuergemeinben", uon -JRartin SButte: „itonftripttonä>

gemehtbe unb Steuergemeinbe unb beren BertjättniS gur alten

©erichtseintcilung bes SanbeS Kärnten", oon 5. Budjteitner:
Bie S3eftallimgsbüd)er ber [aljbui flegei unb vanb

rid)ter im 16. unb 17. 3at)rt)unberr" 'sinn anbere fold)e

arbeiten iiub bereits ganj ober iiaheju abgefdjloffen. Sin

geleilet merben bie „3lbt)anblungen" burdi eine lluterfitchung
uon Stnton l'iell über Irntftebung, Ausbilbung unb Stuf

') 3,'gl. )u biefer Jtage bie 3tuäfttt)rungen bes Unlet

)eid)neten auf ber Büffetborfet Tagung bes ©efamtuereins 1902
im Korrefponbengblattbes ©efamtoereins 51. Jahrgang lv

c. 71 ii öefonbers 2. 71.
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boren ber Ijorjett unb niebeten ©eridjtSbarFeiten auf bem
S3oben ber altöfterreidjifcfjen 2Upenliinöer, bie uon ber ,3eit bcr

©raffdjaftsgebiete anfangcnb bis 1848 geführt werben ruirb.

§>infid)tlid) ber IjiftortjaVgeograpljijdjen ©uibicn in anberen

S'aubfdjafteu teilte Sßrof. Raufen (Köln) mit, bafs bie Sirajeit;

forte ber Strjeinprooinj oon 1610 uollciibet fei unb in einem

©jemplar aufliege.

Oberlehrer Sieifdjel (Jöannooer) djarafterifierte Eurj bie

feitens bcr §iftorifcf)en fiommiffion für bie Sßrooinj ©adjfen
unb Stnljalt unternommenen arbeiten, für bie bis jegt im

gnnjen 34 000 i'iarf aufgeroenbei morben finb.

Sie Sarlegungeu oon %xo\. Sopfd) (SBien) über 9Jiaf; =

nahmen jur (Srf d) 1 1 e f3 n n g agrargefdjidjttidjer Quellen

lehnten fid) eng an Den Vortrag bes Siebners' „Über öeraus=

gäbe »ou Quellen ,nr 2lgrarge[d)id)te bes SJUttelaltcrS" an,

beu er in ber SBcrfammliiug bcuifd)er §>iftorifer am Vormittag
besjelben JageS (2. September) gehalten Ijatte, unb waren

Demgemäß Eurj gefaßt. Gr forberte, bie einjelnen $ubli =

tat ionSinftitutemödjten für iljre ©ebiete eine fnftema =

tifdje Serjetdjnung agrargef cfj
i
ci)

t [ i
cfj

e v Quellen in

bie SBege leiten. St. Äögfdifc, Sopfdjs ©egenbcrid)t.-

erftatter in bcr SJormittagsfiming, ftimmte biefer gaffung bcr

gorberung ju, unb nacfjbem Sßrof. ^anfen »or etwaiger (§in=

fegung einer .Hommijfion geroarnt unb betont batte, baß alteä

barauf antomme, bie geeignete $ er fan für eine foldje Ülrbeit

311 finben, mürbe bcr Eintrag in biefer aUgcmcinen gönn, bie

eine fcljr uerfcfjiebene 2lusful)rung julüßt, angenommen.
Ser legte fßunft, bie Verausgabe uon 2JJünj= unb

© icgelwerfen, rourbc auf bie Münjiocrfe bcfcfjränft, ba ber

Slcfercnt, ber fid) über Siegclroerfe äußern wollte, tüdjt mefjr

anroefenb war. SBie SJSrof. Jianfeu mitteilte, ruirb im Stfjeüv

lanbe je ein Münjroerf [ür bie ©tobte Jiöln, Stadien unb £rier

geplant, unb Menabier Ijat für alle örei beu numismatifdjen
Seit übernommen. 2tbmeid)enb oon ber bisherigen S^raris

folt aber l)ier aud) eine ©elbgefd)id)te wirtfd)aftsgefd)id)tlid)en

Gtjarafters mit ben Münjwerfen »erbunbeu werben, bereit S3e=

arbeitung für .Höln Dr. Jlus te übernommen hat. Menabier
hatte ein Referat über Münjwerfe im allgemeinen angefunbigt,
war aber bind) feine oorseitige 2lbretfe uerhinbert, cS ju erftatten.

Über bie wirtjd)aftSgefd)icht[id)en Slnforberungen, bie an S!er=

öffentlidningen überMünjen ju ftellen finb, im befouberen äußerte

fiel)
s

}kof. Siufdjiu u. Gbengreuth (®roj). Sag mefentlichfte—
jo jährte er aus — ift bie geftftellung bes Sauf ebwertes

einer SJiünje, ifjrer Kauffraft. Setjtcre fteljt in einem gegebenen

3eitpuntte au emem gegebenen Drte objeftiu feft, wenn fie aud)

fubjettio uerfdjieben tft; aber aud) objettio ift fie an bem=

feiben Crtc ju uerjdjiebeneu 3eiten unD Sfeidjjettig an vex-.

fdjiebenen Orten oerfd)iebeu unb äußert fid) in Den ©elbprcifen
ber äBaren. 3ebod) tonn bie SSeränberung ber greife itjrc Ur=

jadje ebenfogut in bcr Si'are wie in ber Münjc haben. SSon

einer allgemeinen Minberuug ber Mauffraft bes ©elbeg feit

bem Mittelalter ift nid)t bie Siebe, aber bie geftftetlung uieldje

ftauftraft bcr Kennwert einer ÜKüiije, itjr .Hurswert ober

aud) \t)x 9Jictallwert l)atte, jebe für fid) allein, genügt nidjt;

nur bie Bereinigung aller bret Elemente fann für eine grünb=

lidje Untcrfudjung genügen. Xa5 iäd)imerigfte bei foldjer Unter»

fud;ung ift bie ©ewinnung cineö geeigneten 3J! afjftab eä, an
bem fid) bie Seränberungen bes Saufd)wertes meffen (äffen.

S)er gemeine Sagcloljn, ©etreibepreife ober dljnlia^eä genügt
nid)t, fonbern es ift eine möglicl)ft breite imb gefidierte ©runb=

läge nötig, benu aud) Ijeute ift ja bie .Hauff raft bes ©clbcs
nur bas mittlere (Ergebnis oielcr greife. Xesljalb

ift bie fnftematifdje Bearbeitung fortlaufenbcr SUecfjnungen not

wenbig. gür eine foldjc muffen wir aber als unmittelbare

SBorbebingung ben Jveingcljalt ber 3Künje unb ben S" :

t)
a (t ber OTafje unb ©ewidjte fennen. Jiefe muffen jU:

gleid) wcfentlid) genauer als bisher erforfcfjt
werben. Unter

iöerüdfiditigung biefer Singe ergeben fid) folgenbe ireitfäge :

1. 2)er Qucllenftoff ift fo ooltftän'big wie möglid) ju befd)affen.
2. I5ine Jeilung ber ülrbeit ift nötig unb ju biejem Setjufe bie Siil-.

bung eines Quellenarajins, bas alle Stngabcn in 2lbfd)rifteu

fammelt. ;}. ©5 (jat eine Umrcdutung ber einjelnen greife in

©ramm g-einfilber unb ber SBBarenmeugen in metrifdje $ob,l=

maße unb ©ewidjte ftattjtifinben unter 33erüdfid)tigung ber

üßertoerfdjiebung bei beu ©bclmetallen. 4. Sinb bie Quellen
in biefer §orm für bie ^reisgefd)id)te »erwertbar geworben,
fo finb Tabellen ansulegen unb jwar je nad) Slrt bes befou:
bereu 3ioedeS ju geftalten. 3Jiiinä= unb Mafjtabelten, Tabellen,
bie bie Söertoeränberung ber ©belmetalle oon %at)x ju Ja§t
anjeigen, unb fttjüeRlid) ^rcistabellen muffen fid) gegenfeitig

ergänjen. Stur fpftematifcfjc oercinte 2lrbeit fann babei 511

tSrgebniffcn fütfren.
— Sie Sebatte jeigte grunbfntjlidje Über;

cinftimmung aller Stebncr mit ben 2lusfüt)rungen. Ser S]or=

figenbe fpradi ben SBunfd) aus, es mödjten nott) mcljr Snftitute
an bie iliublitatioit oon JJtünjwerten rjeranget)en, unb fajloR
bamit bie anregenben Skrljanblungen.

Dr. 2t rmin Sitle.

ErdjitnupVcn.
SJicrtcv beutfd)er 2ltri)iutng. Sie ^rototolle bes

Sanjiger 2lrcljiotagS, 8. Stiiguft 1904, finb crfdjienen (72 ©.)
unb gegen ©infenbung oon 1 SRI. oon ber Siebaftion bes

.HorrefpoiibenjblatteS ju begtetjen.

SBieit. U6er bie 2trdjioatienausfteHung im neuen
Ä. u. Ä. §au§= §of-- unb Staatsardjio ift ein ausfüljrlidjcr
,H atalog erfdjienen (2Bien, 1905. VII unb HG ©.). Ser

.Hatnlog oerjeidjnet bie ftiinbige 2lu«ftcllung im Torraum
(jroei habsburgifdje Stammtafeln aus beut 16. unb eine .Harte

beS ©arbafceS auS bem 15. 3 n
')

l'i)"n ocrt), im ^anjcrfdjranf
(öftcrreid)üd)c ©taatögrunbgeferje beg 18. unb 19. Saljrtjunberts)
unb in 36 öauptoitrinen (510 Urfunben, £ianbfd)riften, Sbriefe

aus bem Jaljrtaufenb öfterreidjifdjer ©efd)id)teoon816 bis 1816).
Sieben biefer ftänbigeu 2lusftellimg gibt es nod; einige SQJi n n =

unb ^Uiltoilrinen, in beneu wcdjfelnbe 2tusftellungen aus ein =

seinen 2lrd)ioaliengruppeu (breifeigjiifjriger Srieg, 3eünltcr
Maria SljerefiaS ufw.) ocranftaltet werben.

fpnriS. Über ben neuen grofjeu 2lrbeitsfaal bes 9!ationat=

ardjioä in 'paris berichtet ausjül)rlid) 2lrd)ioar 61). ©djmibt
in ber Kevolution fram-aise 00m SJiärj 0. 3s. Ser ©aal
bat ^lage für meijt als 60 ^erfonen ;

an ben äßänben fielen

Siegale mit 23üd)ern unb Siepertorien, bie ofjnc alle weitere

Formalität jebem 23efud)er jugängtiä) finb. 6in Mangel bes
SiaumeS ift bagegeu bie ungünftige 23elid)tung.

— GS mag
bei biefer ©elegenljcit nod) nachgetragen werben, bafj ber lelUe

Sirettor bcS SiationalardjioS, SerooiS, bei feinem 2lbgang
über bas franjöfifctje 2lrd)iomefen einen injwifd)en gebrudteu
35erid)t erftattet fjat, ber namentltd) über beu Stanb bcr

Slepertorifierungsarbeiten im fßarifer Stationalardjio unb in

ben Separtcmentalardjioen eingcljcnb unb intereffant unter=

ridjtet. (Rapport au aiinistre sur l'adiiiinistratiun dfs
Archives nationales, departementales, communales et hos-

pitalieres, suivi de l'etat des inventaires des Archives nationales,

di'pnrtementales, communales et hospitalieres. Paris 1902.

LXIV unb 85 ©.).

Barfjridjfßrt aus Hhijeen.
s

4.M'oiiitt',ialiiiiifcitm ju $»nitno»c^ 2)as fürjltd) er=

fcijiencuc 3al)tbttd) für bie geü 00m 1. 2lpril 1901 bis 1904

(.yannooer, Sruct uon Sliemfcrjneiber, 28 ©. 4" mit joSUreicfjcn

Stbbilbungen), bas erfte feit (Eröffnung bes neuen 3Jiufeums=

gebäubes am 14. geBruar 1902 (Äo'rr. SBC. 1902, ©. 35),

enthält nad) einem Eurjen Überblid über bie Gntwidlung unb
bie gegenwartige Drganifation bes Mufeums 2Jerid)te über
bie iiermebrung ber Slbteilungen !l)iftorifcbc, .Hunft; unb nalur:

fliftorifdje Abteilung), eine Jlortj über eine jüngft »om SJiujeum
erworbene ^iatene aus ber Hirdje in 2Jültum, einen natur;

gcfdjidjtlidjen 2luffal3 unb eine 2lbl)anblung 0011 ©. ©diwantcS
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übet bcn llrnenfriebhof bei Castorf im «reife Üben, über bie

im-i' notfj in anderem ßufammenljang näher berietet werben

roirb.

9ßrobin}iat'9Rufeitni ber ^vouin-, SSadjfen in ."pallc.

=gat)re85erid)l für bie Üorgefcffidjte ber füd)fifcb =

t b ür i ngt f die n Sauber, 3. Banb mit 12 ätafeln, SaDea. S.,

D. §enbel, S 1 bis 130 ßie 3at}re8fa)rifi beä SJ}rooinjiaI=

mufeumS fall ein forltaufenber Berid)! über bie Ausgrabungen
unb Erwerbungen ber betannten fßroomjiafanjtaU fein, unb

eS ift beSftalb natürlich,, bafj bie meiftcu Abbanbliingeu oom
Dtreftor Dr. g ör t f cf) herrühren, ber in nimmer raftenber

Arbeit fein ©ebiet bereif) unb bie Schäfte feines 9fJtufeumS ju

enoeitern befhebt ift, ba8 burdj feine Bemühungen auf eine

QDfje gebrad)t morden ift, bie bem heutigen Stanbpunfte ber

Dorgefd)id)tlid)en SSiffenfdjaft entfpridjt. Sieben fjrörtfdj fommen
bie betannten Jorfdjet 9J}rofefforen ©röRlcr in fiisleben unb

§5fer in JBernigerobe mit grögeren Abfjanbtungen jn Sßoric,
nnb auS bem anbnltiidfen ©ebiete Dr. med. Seelmann
unb D. SRerfel. Aud) Dr. gfd)iefd)e in (Jrfurt liefert einen

Beitrag über eine fjfeuerroerfftätte bei «dien, bie im allgemeinen
in Thüringen nicht häutig w fein fdjeinen, ba bisl)er aufjer

biefer neuen mir eine auf ber Alfenburg bei Arnfiabt befannt

geroorben ift. Brof. v übe de in .vnille ()«' feine im erften

Banbe begonnenen mineralogifdjen Unterfudftmgen ber neoli;

thiuhen Artefafte fortgeiem nur berid)iei aufjerbem über ein

Steinbeil, ba8 angeölidj in Aumünien gefnnben tuorbeit ift

nnb fid) in ber jjorm linieren jehigen franbbetlen näb,ert.

SR. firieg.

Sßofat. SaS am 5. Dftober o. 38. eröffnete Kaifer
j5-riebud)=2Rufeum enthält and) eine Abteilung oorgefdjidjts
lieber Altertümer, großenteils gebammelt oon ber b,iftorifd)en

©cfcUfdmft für bie Brooinj Sßofen. Sie Aufhellung ift nad)
ben Epodjen ber Sorgefd)id)te a)rono(ogifa) gegliedert unb

innerhalb biefer nach, «reifen, topograpfyifd). Sen loidjtigften

Bcftanbtetl ber Sammlung bilbet ber %\inb von «asmicrj
ober ©orsseroiee (.Hr. Samter), ber einft bas lebhafteste

gntereffe BtrdjoroS roadjrief. Er ift roidjtig nicfjt nur burcr)
feine Aeichhaltigfcit, fonbern aud) burd) bie Bebeutfamfeit ber

Seigaben, jar>lxeier)eä Bronjegerät, Glasperlen unb Sogar (Solo.

2lud) ber Serfud), ©efäfje als tierfiguren ju formen, tritt

mein fad) beroor. 2ie Sammlung fultiira,efd)id)tlid)er Alter=

tümer enthält groben fird)ßd)er Malerei foioie cinfjeimiidjcr

(grauftäbter) Jteramif, beSgleidjen eine Ansah! intereffanter
Stictereien unb Webereien. Bon ben Sotenfdjilbeu (auf Sied)
gemalten BortrStS), bie in ben Äirdjen aufgehängt mürben,
ift gleichfalls eine gröfjere An.sabl ausgcftcllt. Sie 3al)l ber

Altertümer ber fräftig entmictelten beutfeben Innungen ift

betvadulia); befonbers beroorjubeben finb bie mdd)tigen 2ßill=

fommen, meift aus 3i»»-

3culcnroba (Ntm S.S.). frier ift fürjlid) ein ftabtifebes
lllufeum eröffnet morben.

Salzburg. Sem un3 nerfpätet jugegangenen oabres^
bertdjf bes Slufeuin Earolino«äugujteum für 1903 (83 S.
mit 2 Safein) entneljmen rcir, bafj bem SDhifeum eine jährliche

ttitterfttt§ung »on 4000 fronen »om bfterreidjifdjen Unter»

rid)ts=TOinifterium beroilligt rourbe. Jiir 1904 feilte eine

i'oifsfunblid)c Abteilung neu unb bie Antilenfammlung in

einem neuen Staum jue Eröffnung gelangen. Sie Arbeiten
an ben Segeften der Urfunben beö a)tufeumsara)io8, ber

SürgerfpitaUUrfunben, an ber Äatalogifierung ber SDlünj*

fammlung unb ber Sali8burgienften=Sibltott)e! merben eifrig

fortgefeRt, cbenfo bie Snoentarifierung ber ^unftftube, ber

^nbiiftnebalie unb ber äKuftifyiBe. Sic ©ejelljdjaft für Snlj=
burgifdje Sanbeätunbe überliefe bem SJJufeum bas toertoolle

Watertal, bas bie Seljrerfdjaft bei RronlanbeS Saljbura jur

Ejeimifdjen SBobnB,auäforfa)ung beitrug. Eröffnet mürben 1903
bie Emigrationäftube unb 'bas äBolf=Sietrid)}immer. Ser
Seridjt Derjeia)net ferner ben 3uroad)s in Bibliotljel, Jlrcbiu,

SKünjens, DiebaiUeiu unb Siegelfammlung, Antuen, SBaffen,
©erätfebaften, Äoftümen ufm. SDie Einnahmen betrugen
14012,74«., bie Ausgaben 13262,60!?.

Xricr. &n Siöjefanmuf cum bei ber Somfircf)e rourbe

hier am :!. DItober i>. Ja. burd) ben iüifdjof eröffnet.

Stabe. Sas mit einem Moftenaufroanb oon etroa 40 000 Dt.

Ijier errichtete Stufe um ift am 6. Cftobcr o. ^s. eröffnet
morben.

fßroDittj Snrfifen. Ser gefd)äftsfül)renbe Au8fd)uf| bes

SereinS jurErbattung ber ©enlmäler in ber ^irouini Sadjfen
unb ber ^romnjialf'ommiffiou tagte am 10. Cftobcr o.

in Dticblinburg. 3m Anfd)luB baran fanb auf SJeranlaffung

bes bortigen Crtäoercins für ©cfd)id)te unb Altertumsfunbe

eine flUgcmcine SBerfammlung ftatt, in ber »aurat Cd)s,

Dueblinburg, über bas SBefen ber Jenfmalpflegc fprad), Cbcr=

bürgermeijler a. S. Dr. 8red)t, dueblinburg, über bie für

j

bie 'Senfmatpflege gefefjaffenen Einrichtungen unb Oberlebrer

Dr. Brinlmann, 3eib, über bie tjeroorragenbeu aauroerfe

Qucblmburgs.
—

Sfiiir enoabnen bei biefer öclegenbeit noa)

bas erft Ktrjlidj crfdjienene Safjrbud) für bie Senfmah
pflege in ber ^rooinj Sacbfen 1903 (91 S. mit jatjk

|

reidjen SOuftrationen). Sas febr gefdjmacfooll ausgeftattete

Bänbdjen, beffen Umfd)lags3eidjnung ben ftrcujgang bc§
1

Erfurter Somes barftellt, roo 1903 bie funftgefdjidjtficfje Aus=

ftellung ftattfaub, entfjält aufjer 'Hereinsberidjten ben Beriebt

bes ^rooinjialfonicroators Dr. Soering über feine Amt8=

tätigfeit oon gebruar 1903 bis bafjin 1904 unb über bie

Grfurter Ausftellung, ferner bebörbtiebe Berfügungen, Aus;

iüiie aus ben Bertjanblungen bes Erfurter i£ag8 für Senfmal«

pflege unb Mitteilungen oon Stietjl über bie öerfteffung bes

Sal|i»ebler Jors ju ©arbelegen unb oon :Hafforo über bie

St. 2Jtorit;fird)e in »alle a. S.

Öannoöcr. Aus bem gatireSberidjte be8 ^rooin3ial=

j

fonferoators Dr. Acimers für 1903/04 ift JU evfelien, bafs

ber ©efd)äftsumfang oon Safjr }U ^aljr beträcfitltdi \u-

genommen bat. E3 finb allein 91 Snftanbfefcungen oon

Senfmcilcrn, oontebmlid) Baubenfmälern, befprodjen rootben,

bei benen bie Sätigfcit bes ^roüinualfonferoatovs in Anfpructj

genommen ift. Sarunter befinben fid) Baubenfmäler oon

|eroorragenber funftgcfd)id)tlicber Bebeutung, |o bieSomtürme
in frilbcslieun, bie in ihren oberen Seilen bcbenflictjc

SRiffe jeigten, bie äBid)aeIi8!ird)e bafelbft, bie ebenfalls ber

[Jeftigung in ber Subftanj bcbnrf, bie 3J!agbalenenfird)e

unb bie '«reujfird)e, bie crljeblidier Umbauten bebürfen. 3in

grofjen unb ganjen ift ein g-ortfdjritt auf bem ©ebiete ber

lenfmalpflegc ju oer,;eid)iten. 3u biefen gortfd)ritten jiihlt

ber ^romnjialfonjeruator, baR in ber £tabt frannooer fid)

ein Au8fd)uf3 für Senfmalpflege in ber Stabt jan
nouerif..«'orr.Bl.l904 3p.23üigebilbet hat, ber fid) tunlid)ft mit

ibm inä ©inoerne!)mcn feljen mirb. Seflagt roirb jebod), bafj

im legten ©efdjaftsjabre nod) IG jum Seil arge SJcrftöpe

gegen bie Karen Beftimmungen ber ©enfmalpflege oorfommen

tonnten, nadjbem bie ftaatlidje Scnfmalpflege feit jet)n Satjren

organisiert ift unb 500 Vertrauensmänner berufen finb, oon

jebem BorlommniS auf bem ©ebiete ber Scnfmalpflege bem
s

J5roDin$ialfonferoator Aadiridit w geben.
— Aus einem

Beridjte, ber bem fßtooingialauSfcjjuf; über beu gortgang ber

Jnoentarifation ber .uunftbenfmäler ber Brooinj S>an
nooer erftattet rourbe, ift tjeroorju^eben, baf; ber bie Stabt

Lüneburg bebaubelube Banb bemmidift fertiggeftettt unb ber

Bani für bie Stabt Csnabriicf im galjre 1906 ber öffenU
lidjfeit übergeben loerbcn wirb. AuS bem Berfügungsfonbä
bes Ausfdnifies für Äunfi unb SBiffenfdjaft rourben Beihilfen
beioillicit: i.

x̂ ur 3nftanbfet)ung des Altarfi in ber «irdie -,u

JiJnlium, Meg. iU'i. Stab ; 2. jur ^erftellung und

Berbffentltdjung oon SBanbtafetn mit Abbilbungen oor^ und

fiuhgefd)id)tlid)ev Altertümer 780 SKI. ; 3 )u den Soften ber

Ausgrabungen an ber Stelle bes früheren SotneS in ©oSlar
250 Aif.
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(Srfurt. Sei- Magiftrat !aufte alä E)iftorifd)eS SBaubents

mat ben berühmten flenaiffancebau aus bem §a^re 1607

„3um gtocffifd)" fiir 120000 3JM.

E leine Mitteilungen.
Sa§ §n|titut f"r öftcrrcidiifdjc ©cfdjtditSforfdjmtg in

SBien feierte am 11. 9cooemBer o. 3- baS J-eft feinet SOjäbrigen

9Jefter)enö. Dr. S. o. Cttenttjal, ber gegenwärtige Seifet

beS ^nftitutä, ber Sie geftrebe hielt, oeröffcntlicbte and) eine

gfeftfdjrift über bie ©efd)id)te beS Jjnfiituts.
s

}>rof. 9teblid)

überreidjte ben 3ubiläumSbanb ber feit 25 3at)ren befteljenben

„Mitteilungen", ber 3eitfdirift beS Snftituts, fomie baS 1. §eft
ber neuen i'ublifation „Sic Siegeften ber Habsburger".

Sic 2lltcrtmn£gefcUid|aft fßruffia in Königsberg fjielt

am 17. 9toocmbcr o. 3. itjrc gaf}reinerfammtung. Ser

Sorfigenbe ©ef). StegierungSrat $rof. Dr. Se^enBerger
erftattete einen furjen ©efd)äftsBerid)t über baS oerfloffene

SereinSjaljr, in welchem er u. a. IjeroortjoB, bat; bie Ghren=

publifation für "$rof. Dr. 23ujacf, für iue(d)e Sßrof. Dr.

3B. Simon oorlängft bie Summe oon 2700 3Jiarf juv SSer=

fügung gcftellt tjatte, im Srucf uollenbet fei. Sie Überfieblung
ber Sammlungen ber ©efeüfdjaft nad) bem Konigl. SiBIiotbefS:

gebäubc ift bereits in oollem Wange. Sann folgten fumma=
rijdje Söeridjte über bie oon ben 9Jiitgliebern ber ©efellfdjaft:

5($rof. Dr. 23ej jenberger, Dr. Kernte, Sefjrer .vSollacf unb

$rof. Dr. Reifer im legten 3<i'H'e in ben oerfd)iebenften Seilen

Citprcufjens oeranftalteten 21usgrabungen oon ©räberfelbern.

3lusjüf)rlicbe3 über bie gunbe roirb in bem uädjften im Sruo!
ertdumenben

93udje
über bie SiRungen ber ©efellfd)aft ocröffent=

lid)t merben. Sie Einnahmen ber ©efcllfcftaft betrugen 8131 ,64 SHf .,

bie 2lusgaben 8107,21 fflif. SaS ©cfellfcbaftSoermögen bejiffert

fidj in ben oerfcbiebeneUigonbS gegemoärtig auf insgefamt
5518.85 Mf. Sie auS bem Sorftanbe ftatutenmäBig ausfcbeU
benben 'iiorftanbSmitglicbevlkooinjialfonferoator Setbleffen,
23ibliothefsbireftor SJonfen, Cberftlcutnant Stabie, DBer=

lefjrer Dr. }%ret[wiR unb $rof. Dr. aSejjenberger mürben

burd) 2lfflamation wiebecgemäl)lt. Ser Sßoranfcblag für bas

Stedjnungöjatjr 1905 rourbe in Einnahme unb Ausgabe mit

7700 9JIf. 6alan$ierenb feftgefetji. 2tm 19. 9iooem6er feierte

bie ©efellfct)aft if»r 60jäI)rigeS Subiläum burd) einen geffc
aft m ber Palaestra Albertina unb ein gefteffen. ©cljeimrat
$rof. Dr. 33ej jenberger oerfünbete babei, bafi bei D6et=

präfibent ber ^Jtooinj B. äJloItle bas "t>rotcftorat ber ©e=

fellfrfmft übernommen fjabe. SSon anberen (itjrungen erwäfjnen
mir, ba& in bem neu ;u eröffnenben Mufeum ein ©mit:
§oliact=Sd)ranf eingerichtet werben foll, in Stnerfennung
ber großen SBerbienfte frollarts um bie Ausgrabungen unb bie

«idjtung ber jyunbe. 2luf bie beiben geftfdjriften: „3lna=

Infen oorgefd)id)tlid)er Sronjen CftpreufsenS, herausgegeben
oon 2Ibatbert Sej^enberger"; unb „SaS ©räbcrfelb oon

9J!ot)tl)ienen, tjerauSgegebcn oon trmil ,v> o t (a et unb J.U. il] e i
f
e r",

roirb in einer ber näd)ften 9(ummern b. St. ausfüt)rlid;cr ein=

gegangen werben.

Sic .^bnifltirijc ?lfabcmic gemetttiiü^iger'SßifTcnf^aften
•,n 0"-rfurt feierte am 2. otiH o. g. bas acÜ i()res löOjcitjngen

*eftet)en8. 91u 3 biefem 2(nla| würbe eine geftfdjrift oer=

oifcnttidjt, bie wegen it)rcS f)iftorifd)en Inhaltes .and) l)ier ß'r=

wätjnung oerbient 'Jatjrbüdjer ber Mbnigl. 3Uabemie

gemeinnügiger äöijfenfdjaften )U Stfutt. Sleuc 3olgc. »eft XXX.
ürjurt, .H. ^itlarct. 1904. 652 2. . Srei Sßerfaffer, immer

auf ©runb reidjen urfunbtidjen Waterialä, betjanbeln bie

©efdjidjte; ber 2ltabemie. Ser Sijepräfibcnt, ©nmnaftaibirettor
Dr. Jl)iele, erjätjlt bie Hegvünouug ber 2ttabemie nad) bem
Stuftet ber ©öttinget burd) ben Wainjer ßrjbifdjof ^ofjaun

^•riebrid) .Hart unb bie Slniänge ifjrer SBirffamfeit unter

bem erften ^Jräfibenten J-reüjerrn v. Vinder (1754 bis 1776).

l'aftor J». Cergct fdjilbert bie bebeutfame latigfeit bes

Starttjatterä Salberg, ^roteftors
ber ältabemie, oon 1776 bis

1802, unb bie Übergangszeit Bio jur Sluerfennung ber Slfabemie

burd) ^ßreugen i,1802 biS 1816). $rof. öeiitjetmann enblid),
ber Sefretär ber 2[tabemie, betjanbelt, jugleidj.barftellenb unb

ftatiftifd), bie ©cfd)id)te ber 2ltabemie im 19. 3 a ^ r hunbert.
Sie übrigen 7 2luffätje finb reeijt mannigfaltigen 3nt)aItS.
Sltit Erfurt befd)äftigt fid) nod) Sanitätsra't Dr. Sott), ber

bas Sßebijinalmefen, ben ärjtlidjen Stanb unb bie mebijinifdje

Jafultät Srfurts bis jum 2tnfang bes 17. 3<if) rt)"nbert5 fd)ilbert.

(J. o. yagen oerfudjt eine neue Seutung ber Sransfiguration

JtaffaetS. Lio. theol. 2t. 2ttbred)t oeröffenttid)t i'uttjerS deinen

i?ated)iSmus nad) ber SBittenbcrger 2tusgabe oon 1540 auf
©runb eines auS auS bem 23efi6e beS ItotjenjotterntjerjogS

2(lbred)t oon fßreugen ftammenben @remplars ber UniocrfitatS--

bibtiottjef in Königsberg, ^rof. ftintner, ffiien, gibt S3ei=

trage jur tirolifdjen 'ii'ainenforfctjung, namentlid) aus bem ö\t

tidjen ?|Siiftertf)at, wo ilinrifdH', feltifdje, romanifdje, ftaoifd)e

unb äuletjt beutjdje (iinflüffe auf bie Jiamenbitbung eingewirtt
haben, -^rof. §. 211 tt) off, 2Beimar, unterfudjt unter bem
Sitet „©eralb unb Srd;ambalb" ein Problem ber äöoltt)ariuS=

forfdiung. 3n bie neuefte 3«t für)rt ber 2luffa§ oon Prof.
Dr. Süttge, ber bie „Scbensarbcit eines .öohenjottern im

Often duropaS", b.
[j.

bie fegenSreid)e Sätigfeit Äbnig ÄarolS
in Rumänien, würbigt. Miniftertalrat a. S. Dr. Saumeifter,
2JJünd)en, entwidelt einen „5>orjd)lag jut 9teugeftaltung beS ©es

fd)id)tsuuterrid)ts in ber oberften Klaffe unierer IjöfjerenSdjule",
inbem er empfiehl, 33ismard unb fein 25erf, bie 9?eugeftaltung

SeutfdjlanbS, nidjt an ben Sdjlufj bes lewen £d)iiljaf)reS 311

rüden, fonbern als 2luSgangspuntt anjunefjmen, oon bem aus
bann bie Gntwidlung im wefentlidjen rüdwärtS bis 1648 oer=

folgt loirb. Settüre S3ismartfid)er Sieben, wie fie ber SJerf.

felbft fdjon früher jujammcngefteltt tjat (2tusgewäl)lte :Xeben beS

Surften SiSmarf; Saite a. S. 1903) f ollen biefen Unterridjt

begleiten.

Ser 23ercin für tf)ürtngifd)c (Scjd)id)tc unb 2Utertunts=

tuitbc oerbffentlid)te bas 1. Supplementfjeft femer 3eitjd)rift,

entljaltenb eine 2lbl)anblung über bie ©loden beS 9(euftäbter

KreifeS, oon Oberpfarrer Stebesfinb in SJiündjenbernsborf

(3ena, 1904. 3. ©. Stfctjer. 140 S. 8° mit 89 2lbbilbungcn
im Sertl. Sie 21rbeit ift ein mertoollcr Beitrag jur ©efdjiifjtc

ber Jcdjnif unb ber Hunft beS Mittelalters in Springen unb

berüfirt fid) in maridien fünften mit ber oon Dr. S. SJergner
1899 herausgegebenen Wlorfentunbe bes §exjogtum8 Sacbfcn=

JHeiningen.

Ser 2lltmärfifd)c Siercin für Doterläiibifd)e t^cjd)id)tc

tjiclt am 5. Sttober 0. 3- ln Sicsborf Ar. Satjwebel) feine

3al)reSoerfammlung. Sie SSerfjanblungen würben burd)

eine eiugetjenbe SBefidjtigung ber uralten filofterfirct)e eingeleitet,

wobei Saurat ^rcjawa^Saljwebel bie gübrung üBernatjm.

9!ad) (iröffnung ber eigentlidjen SiRung burd) ben SorfiRenbcn
Sanbrat oon ber Sdjulenburg'iSceRcnborf fprad) fßafiot

Sranemann»a)iel)mfe über bie „©efdjidjte bes Klofters SieS^

borf unb feiner Umgebung". Sann tjielt ©etjeimrat

^!rof. SilajiuS: Süraunfd)ioeig einen Vortrag über bie „9J(ega:

litbiidjen Senfmäler ber SUttnarl". Ser Stebner gab

junädjft eine Überfiel)! über bie Steintammern im allgemeinen

unb uerbreitete fid) bann über bie 9J!egalittje ber Sittmari

Dbwol)! fdjon unjäljlige ©räber oerniebtet finb, birgt ber

SBeäirf bod) nod) 40 woljlerbaltcne Kammern, oon benen bie

oon Stödljeim, Srebenftebt, söornfcn, Sdjnbcioolil unb

Sanfcnfcn bie auSgejeicbnctften ©ruppen finb. Sas 2llter

biefer ©räber fcbäRt Silafius auf 3000 bis 5000 3abre. 211s

Material ift l)ier ausidiließlid) ©ranit oerwenbet worben.

9Rtt ber 2Jcrfammlung war eine 2lusfteDung oon S>olfS

trachten auS ber Umgebung dou SieSborf »erbunben. 211s

Drt ber näcbftiährigcn Sagung würbe Scehaufen i. 31. be=

ftimmt.|

"

Ser ftönifll. «ädififdjc 2Utertumöoereiii , uerbffcntlidjt

ein oon 31. v>anRfd) bearbeitetes „©efamt^nljaltsoevseidjniS

Sinn 9(cuen 2lrd)iu für Sädjfifdje ©efd)id)te unb 2lltertums
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funPe (Sanb I 6(3 XXV) neBp feinen Sorgängem" (2)teSben
1904. SB. Saenfdj. vi unb 98 5.). Oaä Stegiftet gliebert

fidi in btei Seile: ein alphabetiidies Serjeidjmä bet SDlil

arbeitet imb ihrer Settrage, eine [nftematifd)e ,\iihaltsüberfidit

unP ein alprjabetifdjetl Verjeidjnis" bev uejprodjenen Schriften,

Srcionnu Verein 6ajaiiitt6(nub. S)et 30. 3a&,r(auj eni

halt folgenbe Seiträge: .)(. ©erwig, Eßforjljeim, erjäfjll bie

©efdjidjle Di- im iL'. ,\alulmuPevt ooii bet gfreifjerrlidjen

Familie oon Kaltenbad) gegrünbeten Sßtopftei Bürgein, juuädjfl
6iä umt 3afjre 1500. ißtof. ,\. §aa8 berietet unter bem
Eitel „(Sin .vodinevratsoioui; in Sttenljeim im Jaljte 1791"
übet Pas Verfahren gegen einen franjöfifdjen Dffxjier aus

Strasburg, Perfid) in ber'irmigrantenlegionSMirabeau lonneaus
anwerben lieft, angeblidj um ben Mannten Jtarbinal :Moimn

;u etmotben. Srof. \\ S.Maner [teilt Pen Slnteil einiget

Jreiburger Stubenten an Per lirhebung Sirols im gntjre 1809

feft. ,Sur Jtunftgefdjidjie gehören eine Unterfucbung oon

J. 99aumgatten über „Sie urfprünglidje ©eftatt bei §odj
altavs im Jteibutger SMüufter (um 1510 itnb 1827 , unb
bie S.Mitieiluiigen bes .uonferoators Sdi meiner über „Sie
Slrbetten aus ginn in per ftäbtifdjen Sammlung" greiburg).
21. &o!ber, cnplicf), bet Serf. einet ©efdjidjte bet fdpoübtfdjen

SDiafettbidjtung, erörtert Pen „mutmasslichen liimluf; Srfjina&enS

burdj SMunb; unb StammeSarf auj Sautet, ®id)rcbi unb

©e&ter", bie bod) Vabenet unb feine 2)ialeltbid)tet innren. —
flucti biefet „3aj}ttauf" ift, wie alle früheren, reich unb ge=

fdjmacfnoll illuftriert.

£cr ßanfifdje Wcid)iri|t*ucrcin erlägt ein -Krcisans-
fd)teiben für eine ©efdjicfite Per beutfdjen Seefdjiffs
faljrt. Sie arbeiten iinP bis 311m 1. Cftober 1909 bei bem
Vcicinsoorfii;enPen Dr. g-ebltug in SübecE einzureichen. Bet
Vreis beträgt 30OO.>\

Sdjlcifl. lern fjiefigen gefcbidjtss unb altertumS;
iorfdjenPen Setein finP oon SR. Slieijsfer, bem Serf. ber

©efdjidjte Per gamilte VJeifjfer, 1000 SM. für eine ©efdjidjte
Per Stabt Sdjleti geftiftet tuorPen. Ter Setein l)at junäcfjfi

Slrdjiorat Dr. S. Sdimibt unb Sßrof. Dr. Vötjme mit biefer

Aufgabe beauftragt.

Verein für I)cffifd|t Wcfdiiditc unb Sanbelfunbe. 3"
Sfdjroege nmrPe am 29. Cftober iv x"\s. ein 3'oeigncrein be-

grünbet, bem bereits, 7o äßitgtieber beigetreten finb. 3ufl.'c 'rf)

inurbe Die Vegrünbung eines ftäbtifdjen SMufeumä BefdjCoffen.

©efcllfdinft für friitttifdic ©efd)id|tc. 3" SßütnBerg fanb
am 17. Sejember o. ,\s. unter bem Vorfitj beä :)tegierungs =

priifiPcnten o. 28 elf er, als Vorftanb beä :öiftorifdjen Vereins
für SMitteliranfeu, unb im Setfein Pes Sürgetmeifleri o. 3 djul),
Pes etften Tireftarö bes ©ermanifd)en IMufeums, d. Sesolb,
Don Vertretern ber lluinerfitäten SBürjburg unb ©rlangen, Per

ftaatlidjcu unP ftäbtijd)en Stdjioe unb ber ()iftorijd)en Vereine

in ben btei granfen eine ißetfammtung ftatt, bei Per uacb

Sln^örung eines uom UnioetjttätSptofeffot liljrouft oor=

getragenen Serid)tcs bie ©tünbung einer © ejcllfd)aft füt
frünfifdje ©efdjic^te 6efd)Ioffen mürbe. Aufgabe biefer

©efellfdjaft foU fein, in mehr entfpted)enbet 'Ji-eife unb

fnftematifdjer, alä es bisher gefdje^en tonnte, für Set&ffenfc

lid)itng von Cuellen ber ftänlifttjen ©efdjidite Per politifdjen,
bet SetfaffungS: unb äßittfdjaftägefdjidjte

—
3orgc ju tragen

unb ju A'orfdiungeu unb SatftetUtngeu auf biefem ©ebiet an

juregen. ffie erforberltdien SMittel follen, roenn möglttfi, in

gtanten felbft burd) ©eroinnung non Stiftern grBfjetet ein=

maliget Seittägc unb oon ©önnetn Per ©efeüfdjaft auf=

gebradjt tnerPen; bie WitaliePer Per ©efeEfdjaft roetben auf

i*orfc61ag bes Sluäfdjuffel auä bent Rteiä ber ©efd)id)tä=

forfdjer unb ©cjd)id)tsfreunbe gemaljlt. Die Ronftituierung
Per @efeu"}djafi mirP im Ai'uljialjr 1905 erfolgen. Jie
interinuitiHlie Jüljtung Per ©ef(|äfte mutbe bem Btof. iil)rouft,

JBürjbutg, unb Keia)eata)iotat ©561, fflütjbutg, übertragen.

("iue Wcfcllfriinft ber Wcfriiirlitofrciinbc im Cftci
rcidiüdicn loiiriftcuiluü li.u fid) in JBien gebitbet. 3unäd)ft

in 9Iieberöfterreid) Katutbentmale mit gejd)ia)tlia)eii

(Erinnerungen, Jluinen, Senlftcine ufro. aufgcfudjt, abiiebtlbet,

Befanntgemadjt unb bie erlangten ; älbbilbungen iii einer

Sammlung hinterlegt roetben. Jie junge ©efeüfdjaft, bie

fdion [ieBjig ajtitgtiebet Mhit, hat 3 jum
Dfimann unb Swpfi Kfgt. Di 8. .uerfd) baumer (Ätemä
jum ©Btenptüftbenten. Tic ©efellftfiaft hat ifyren Sit; in

IBien, Sftcfetftra&e 3.

("'in Cücrfri|lcfifd|cr ("!cfd|iri)tc-ucrcin ift füriltd) begrünbet
tnorbeu unb feit Pem 1. ganuat b. 33 in 3BirtfamKit gc=
treten. Statt) feinen Satjungen bewerft er, bie Kenntnis' ber

©efdjidjte Obetfdjleftenä ju fötbetn unb ;u uerbreiten. Siefen
3»erf fudit et gu etreidjen: 1. burd) .vierausgabe bei

fdjttfi „D6erfd)lefifd)e Jpeimat"; 2. burd) Vermittlung
eines" nnffenfdiaftlidjen S8etfei)rä äiutfdjen ben SMitgdebern';
3. burd) Beihilfen 311 iuiffenfd;aft(id)en Stubien, jut (i'rhaltung

gefdiidjtlidjer ffientmäler unb
,511 anberen Unternehmungen,

j'omeit fie für bie ©efdjidjte Cberfdjlefiens non Scbeutung
finb. Sie 3e''f^ c 'f' ,,06etfdjlefifd)e ,'öcimat" tnirö bis auf
roeitercs in

jroanglofen vetten, fpiiter oietmal im 3 a0te er;

fdjeinen. ßufd)tiftenf anfragen unP ^Mitteilungen, bie ben
Verein im allgemeinen ober Pie geitfdjrift betreffen, finb an
Dbcrletrtcr Dr.SEBilpett in Dppeln '.'iifolaiflr. 40 311 tidjten.

Golmatcr "Jlnnalen Unter biefem Jitel beabfiefittgt bet

Stabtardjinar non Eoimar, Dr. .viauniller, mit Untere

ftünttng Per Sejitfönetroaltung Pes Oberelfai; unP Per 2taPt

Eolmar, Pie .Verausgabe einer neuen ^eitfdjrift 311t ©efd)id)te
beä Dberelfafj unb befonbetä ber Stabt Goltnar.

Sern^eine neue tjiftorifdje 3eitjd)rift für ben Jtanton

S3em foll bemniidjft ju erfcheinen beginnen.

PiTjonalten.
Slrdjinc. ~l>rof. Dr. ^hilippi, 3lrd)inbireftor in EDlflnfiet

unb -Jlrdjiurat Dr. SBagner, älrdjtnbireftor in SlUesbaben,

finb ju ©eljeimen "ilidjiuriiten ernannt, Sjrof. Dr. SBiegano,
2lrd)tnbireftor in Strasburg, 511111 .Haifetl. ©eljeimen 3lrd)iorat.
21. 3affd) non 3Battenf|0tft, färnmerifd)cr SanbeSardfinat
tn .Wlagcnfiirt, nutrbe non ber phtlofophifdjen gafuttät Per

Uninerfität ©raj jum liiirenPoftor ernannt. Dr. Stent in ig,

fürftl. Sd)affgotfa)et älrdjinat in SDSctrmbrunn, erhielt Pas

Sräbüai ptofeffot.

"iinifterinlrat a. 3). Solbnu, Sarmfiabt, tnurbe oon ber

p!ii[o)op[)iid)cn gafultät Ber Uninerfität ©iegen jum (ihren:

Potior ernannt.

Dr. ®öberl, Sojent an ber Rabeitenanfiali in Kündjen,
rourbe utm ßonorarptofeffot für neuere ©efdjidjte an ber

Uninerfität bafelbft ernannt.

Stieftet Dr. J. Weint, ülrdüoar unb iUbliothefar bei

Stabt Sdjtettflabt, ftarh bafelbft am 8. b. 31?., im U vebens

ja^re.
(£r mar Vetfaffet niedrerer Jßerle jut ©efdjidjte

feiner MeimatftaPt Sa)(ettftabt unb fiverausgeber ihrer

Stabreedjte.

Vrof. Dr. Jh. "4Ji)l, ©reifäroalb, Setfafjet
uihlveicbcr

SBerle über feine Saterftabl OhcitsmalP, ftarh bafelbft ain

13. Sejembet n. 3'-'- im 79. Sebenjahjce.

Dr. St. Sd|iiftcr, Sirettor Pes :Megierungsard)iiis m
Saljburg, ftatB bafelbft am 8. b. SM.
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.JStd)ler, Austria Roraana, Seil II (Duellen unb

gorfcbungen jur alten ©efd)id)te uub Geographie, f)cranö=

gegeben uon Sieglm), Seipjig, 2ti>enarius, 1904.
Selber fommt aud) ber jroeite Seil, mit beut bas SBerf

abgefdjloffen ift, nicfjt ÜBer bie Slnorbnung bes erften hinaus
(f. Äorr. 81. 1904, 6p. 198l Seitenlange Slufjäblung oon

Saufenben »on Slamen, unter oerfdjiebenen ©efidjtspunften
roiebcrfebrenb, füllen aud; bie fieben Beilagen, bie ben Snbalt
bes äioeiten Seilet nusmadjen. (Sine biefer Beilagen enthält

aud) Siteratur; aber jte ift leiber nid)t in Serbinbung ;u ben
Stellen gefegt, an benen roir fie erroarten mürben. SIUcs in

allem: @in mit Sienenfleiß 8u[ammengetraaene§ riefiges

SJiaterial,
— aber nid)t utetjr. Cb es fid) nid)t bod) 3U einem

roirflid) prattifd) braudjbaren Hompenbium tjätte oerarbeiten

laffen? SSiefe J-rage legt man fid) unroillfürlid) jebesmat »or,
roenn man ben Sanb jur franb nimmt, um ttjn balb enüäufdjt
mieber roegjulegen.

©armftabt. 2lntbes.

'Jim tHömcrnialt. ©efd)id)tlid)e ®rjät|Iung uon ber Saalburg
oon 3tciul)oIb Sahmann. Sresben unb Seipjig Bei

Slleranber Hbf)[er. (SJüt feebs Silbern.) 3 9J!f.

Sluf S. 156 bes Jahrgangs 1896 bes „Äorrefponbenj;
blattes" mürben bie g-reunbe ber 2imesforfd)ung auf ein Sud)
uon \\ .viartmann mit bem Jitel „9ltn römifdjen ©renjroall"—

fedjs altgcrmanijdje ©rjäblungen
—

aufmerffam gemacht.
Sas oorliegenbe Sud) uon Saljmann für bie reifere '3»flenb
unb bas Soll »erfolgt benfelben Qwtd roie bas giartmannfdje,
Äulturbilber über bie Sejieljungen unb ben ©renäoerfeljr
jmifdjen SHöniern uub ©ermanen in ben erften Saljrljunbertcn
unferer gettredjnung 311 geben. Sluf bem farbenreichen hinter;

grunbe ber feffelnben Grjäljlung sieben bie geroaltigeu 6reig=
niffe jener $eit

— bie gerftöruiig IJerufalemS, ber 2tusbrud)
bes Sefuos, bie SE)riften»erfoIgungen

— an unferem 2luge
»orüber. 2lber roenn es fid) auch, um ein Sud) für bie Sugenb
Banbelt, fo entbefjtt es bod) nidjt ber ftreng gefd)idjtlid)en

Satfadjen, bie namentlid) mit Schiebung auf bie 2lusgrabungeu
bei ber Saalburg in bie ©rjäfjlung Ijineingefloditen raorbeu

ftnb, werben bod) Jyunbe aus bem 3a§te 1903, Snfdjrifteu ufro.
uerroertet. Seffere gugenbfdjriften, um ein flares SBerftänbniä
für bie Simesforfdjungen in bie Sdjulen bineinjutragen, gibt
es rool)l taum, unb bas Sud) fei besfyalb bcfonber6 für bie

Südjereien ber f)öf)eren Sdiulcn empfohlen. Sie jungen
werben es mit Segeifterung lefen unb fid) baburd) für bie

Ijeimifdje ©efdiidjte erwärmen. 3i. Ärieg.

©trs»)g»niä!t, 3°fepjj,
Ser Sunt 311 2lad)en unb feine

lintftellung. Irin funftioiffenfdjaftlidjcr Sßroteft. 3Bif 2

i.'td)tbrudtafeln unb 44 Sertabbilbungen. Seipjig 1904.

3. G. öinrid)äfd)e Sud)l)anblung. 100 Seiten. 8°. Sreis
1 SJlarf.

Sitd)tremer, ^ofeplj, 3 " i' 2B i e b e r 5 e r
ft

e 1 1 u n g b c s 21 a d) c n e r

S.'iünfters. SJiit 12 2lbbilbungen. 2ladjen. Serlag bel-

li ramerfdjen Sud)l)anblung. Februar 1904. 52 S. 80.

Sßreis 0,75 3)iarf.

Sdjmerlid) roirb man fel)lfd)lagen mit ber Seljauptung,
Sag feit 3afj«n am Siljein auf bem Gebiete ber .Kunftroifjem

fdjaft, foroeit Siationalbenfmftler erften Stangs in Setrad)t
fommen, feine Sdjrift größeres 2luffeb,en erregt b,at, als

Strjngorcsfis uorüegenber Sßroteft. StellcniDeije mit äjenber
Sdjärfe greift St. bie grofee SJJebrjalil ber bisherigen Gr=

neucrungs; unb 2lusfd)müdungsarbeiten am 2lad)encr 3JJünftet
an. So fagt er in ber ISinleitung: „Scr alte eljrroürbige
Som fiarls bes ©rofjen ift ber Sdjnuplai.i ber Säten eines

mobernen ftünftlcrs geiuorben. 3™ rtr ftefjen ihm begutadjtenb

Äommtjfioncn unb ber Marlooerein jur Seite; abei mir roilf

fdjeinen, bie 2)}eb,rjaf)l bie'er Sad)»erftänbigen fei in pcin=

üd)fter Serlegenljeit unb frol), bafe menigftens bei fiünfttet eine

fefte Überjmgung -,uv 3d)au trägt. .' . . iiernünftigermeife

n>üufd)t jeber, ber Münftler möge fid) bem .Uarolingifdjcn

näfiern, aber niemnnb roeife red)t, roie ber farolingifdje Stil

eigentlid) ausgefeljen Ijat. Ser eine mies auf jiom, ber

anbere auf Snjanj, man glaubt jetjt, bie 9JHtte JHauenna, merbe
100I1I bas 3iid)tige treffen. . .

S_d)
merbe in biefer Sdjrift

311 jeigen uerfudjen, baß bie ffiiffenfdjaft fid) bod) nielleid)t

über 2Bcfen unb Urfprung ber faroltngifdjen fiunft roirb all=

müljlid) eine beftimmte 2lnid)auung bilben tonnen. . . . Ss
hat niemanb bas iHedjt, an ber gnbioibualität eines biftonfdjen
Senfmals ju rühren. Sie DJJöglidjfeit eines (Singriffs roie er

iel;t in 2Iad)en gcfd)iebt, follte mit bem 19. 3ab,rbunbert »or=

über fein. SBer bem ©rabtempel bes ©rofjen fiarl ein prunfenbes,
roenn aud) alt fein roollenbes fileib anf)ängt, treibt meines

(Jrad)tens unroürbigen Sölummenfdjanj." St. 's Sdjrift be=

hanbelt in jroei ,'öauptabfd)uitten ben fiunftfreis unb bie 9teftau=
ration bes Somes. Ser erfte 2lbfd)iiitt bietet bie Unter--

abteilungen: 1. Ser „SBolf", ein helleniftifdies Sron^croerf;
2. Sie 6'lfenbeinreliefs ber Coangelienfanjel, foptifd) = beu>

niftifdje Silbroerfe; 3. Sie „2lrtifdjorfe", ein SBerf djriftlid).

orientalifdjer Überlieferung ;
4. Sas „lllartnrion", ein I)elle=

niftifd):orientalifd)er Sauippus; 5. Srier, ein Sorpoften
d)fiftlid)orientaliid)er .Hunft. Scv jroeite Slbfdjnitt bringt: Qw-
leiiung (übet ba§), roas man am 3)h,ein unter 9icftauration

üerftetjt. 1. 2(rd)iteftur: a) bie Säulen, b) Jaffnbe unb 2ltrium,

c) bie orientalifd)en parallelen. 2. Sie 2lusftattung be§

3nnern: a) bie Äuppelmofaif, b) bie SJJofaifen bes Sambours,
c) bie Warmorinfruftation. 3. 2Bas foll gefdjehen? Jjn

Se>

antroortung ber leRten 3'rn fl
e fte ife' c^ aln Sdjlufe ber inr)alt=

reichen Sdjrifl: ;-;unäd)ft ftelle man im 2lnd)ener Som alle

roeiteren Slrbeiten an ber S.'iofaijierung unb bem Selag mit

ajlarmor ein. 30! an entferne mit ben reichen norljanbeuen
Rütteln uor allem ben Surm non ber gaffabe unb beginne
bann mit ber Jvreilegung bes 2ltriums unb ber alten Seile.

Sn;roifd)en oergeffc man aud) ber Somfanjel nid)t, beren ©lfen=

beinreliefs
— in allerletzter 3C '* etf — fdjanbbar unb bar=

barifd) burd) grofee Schrauben befdjäbigt roorben finb. Sem
SBolf unb ber 2lrtifd)ode ift ctroas Pflege ju roibmen unb

ihnen roenigftens eine ihrem SBcrt entfpredjenbe beffere Sluf;

ftetlung ;u geben. Sie .Uunftroiffenftbaft aber tue ihre Sf'idjt.

Si'amentlid) roirb ber beutfdje ©clehrtenfreis banad) ftrcbeu

muffen, bie SBurjeln unferer abenblänbifd)en fiunft barjulcgen.

9!id)t ruhen unb raffen, bis roir bie große befdjämenbe Sücte

ausgefüllt unb ben helleniftifdjoricntalifdjen Äunftfrcis fennen

gelernt l)aben roie bie Senfmälcr ber eroigen Stoma: Sas
muß unfer

,

J
,iel fein. Sann erft fanu ein Slusgleid) »erfudjt

roerben."

3- Sudjfremers Sdjrift über bie SBieberljcrftellung bes

Sladjener SÜinfters erfdjien roenige SBodjcn nad) bem Srotefte

Strjpgorosfis. Sud)fremer Ijat feit einer Sieifje oon Sabven
ben Som jit 2lad;en sum ©egenftanb befonberer Stubien

gemad)t unb inand)e einfd)lägige 2lbl)anblung »eröffentlid)t.

Seine Sdjrift bringt:. 1. Seranlaffung ber SBieberfjerftellungss
arbeiten

;
2. SBeorie unb S^rayis. a) Soll ber gotifd)e Surm

niebergelegt roerben '< b) Sarf ber £>aupteingaug roieberf)er=

geftcllt roerben? 0) Über bie greilegung bes Sltriums
;
3. bie

baulidjen SBieberljerftellungsarbeiten: a) Sie Slorboftecfe bes

Sltriums; b) 3n f'an^?e 8ui,9 ^es fiöuigsftuhls: c) SBiebers

Berftellung ber Säulenftellung uor ber Sniferloge; d) bie

richtige Slufftellung ber Srüftungsgitter. 4. Sie 9J!armor;

unb SOJofaifarbeiten ;
5. Sorfdjläge; 2lnl)ang üBer bas innere

bes 2lad)ener SDlünfters nad) bem Driginalgemälbe uon iöenbrirf

»an Sicenroijf bem Slltercn. — 3. Sudjfremer roeift im erften

2lbjd)ivitte barauf hin, baß ber 2lad)ener Som, bas ef)rroürbigfte

aller beutfdjen Saubcnfmäler, ein gan5 eigenartiges Silb biete,

an bem faft alle Stilroanblungen fid) uerfolgen ließen. 2>"

gebrängter Äürje geht ber Serfaffer auf niedrere im Vaufe ber

legten 120 ^ahrc oorgenommene (Jrneuerungsarbeitcu ein unb
roenbet fid) Ejierauf im 2lbfd)nitte Sl)eorie unb ^rnjis 311 einigen

wefcntlidjen fragen, ©t entjdieibet fid) gegen bie 9!icberlcgung
bes im Saljre 1884 erbauten gotifdjen Jurmes unb Derl)ält

fid) im roefentlidjen aud) ablehuenb gegen bie SiUeberBcrftellung
bes ,'öaupteingangs unb bie greilegung bes Sltriums. Stuf bie

in ben folgenben 2lbfcbnitten fid) anfdpliefjcnben roeiteren ©injeU
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Reiten foiut Ina- man eingegangen toerben. .yeioorgebobeu iei

aber iiior bor Moni ber auf S. 12 f. auflgefprodjenen fefjr Be=

merfcnsioerten Slnfdjauungen. Ja heifii es toürtliri): „bie Sunft

TOtffenfdjaft oertritt heute, mehr ober weniger beftiiumt, bie burd)

Erfahrung erlangte lirtciintnis, bag ieb'c SUieberljerftelluug ein

Übel ift. Meine SReftauratoren foliteu tätig fein, fonbetn nur

Sonfcroatoren. Sie ©entmalet folien mit toürbig erhalten

werben, fo mie fie finb . . . och Bin jur ooHen Erfcuntnis

gefommen. ^a); bie Munftioiifcntdiaft mit ihren ftrengen ©runb

fa|en über bie Befjanblung alter ?entmälcv bunbaus ced)t

Bat . . . Die SBieber^erfteUungSarBeiten am 2lad)ener SOtünfter

begehen fidj (um größeren Jciie auf bie innere mufioifche Slus

icbmuclung, jum tleineren leile auf eigentliche 3nftanbfenungen
unb Battlidje Ergänzungen. ,yu yiinblid nnf bie elfteren

— bie

mufioifdje siusfdimurfung
-

ftimme ich BlrjogoroSfi jeut ooIU

fommen bei, toiibrenb id) bie Vornahme bet leiueren — ber

Baulichen JBiebertjerfteUung
— auch honte jum grofjten Jeile

uad) toie cor oerteibige."
— Somit fd)licj;en nur unferen

Vinioeis auf jioei Sdjriften, bie ftir bie Kenner unb ^rciuibe
ber beutfdjen Scnfmalpflege oon überaus tjotjem Jntercffe

finb. ©in Eingehen auf bie nieten JUtage getretenen fünft*

toiffenfdmftlidjen Strcitpnnfte muf) ben Jyad)jeitfdjriften über^

laffen bleiben. Iciuicbt nicht alles, fo liegen hier manche

«ragen oor, in bereu enbgültiger, nllfeitig befriebigenber

Söfung eS jur ;',cit nod) an matteten nottoenbigen Vorarbeiten

unb Erfahrungen fo gut mie günjlid) geBricbt.'l 6. %
Sjctfer, SReinljolb, Dr., 2)er Sresbeuer 'Jyriebe unb bie

jßolitil Brühls. Slibliotbef ber feiebfifdjen Öefd)id)te utib

SanbeSfunbe, herausgegeben »on l>r. ©uftao ibudjbolj,

aufjerorbentlidjer
-

l>rofeffor an ber Unioerfiiät Seipjig. I. S3anb,
1 §eft ©r. 8", XIV unb 143 Seiten mtl. 7 urfunblidjen

»eilagen. Seipjig 1902, S. vitjel. -Ureis: ©eh. 3 3Jif.

Rurj oor bettt Eingeben ber „Seipjigcr Stttbien aus bem
öebiet ber ©efd)id)le" berausg. uon ©. Sudjtjotj, Ä. 2amp=
rcd)t, @. S.'iarrfs, ©. Seeiiger), bereu Ietsteä ."öeft ,9. Sanb,
4. §efti bie Ttffertation uon »ermann 3iort „3acob SEBegelin
als ©cfchicbtstbeorctit'er" gebracht fmt, ift »on 3ioei ber oben

genannten Sßrofefforen je eine neue Sammlung hiftorijdjer

Slbfjanblungen erjdjienen. JBäb,renb Sampredjtä , ©efd)id)tltd)e

Uuicrfudmngen" au erfter Stelle ia^u Beftimmt finb, arbeiten

aus beut biftorifdjen Seminar ber Uninerfität ßeipjig auf;

zunehmen, bie unter beo .'Herausgebers' Seitung entftanben

finb, toill 33ud)l)olj in feiner febr loillfommcneit „iöibltotbef

ber t"itd)ftfa)en ©efd)id)te unb Sanbeäfunbe" tnoitograpbifdje

3lrbcilen feiner 3d)üler unb anberer jyorjdjer oeröffentlid)en,

toelche Partien aus ber bisher fefjr oernad)läjfigten fädjfijdjen

2anbeägefd)id)te hehanbeln. gm .vunblid auf bie jüljrenbe

laubesgefdjiduiiilie geitfdjrtft im Äönigreid) ©adjfen (baä
unter ber trefflidjen Seitung uon Dberregterungsrat Dr. ©rmifd)-
Sreäben ftebcnbc „Steue äird)io für fäd)ftfd)e ©efd)ia)te unb

SntertumSrunbe" it't biefc neue Sammlung feinesroeg^ alö

eine Monturrenjpublifation anjitfeBen; fie roirb oielmel)r eine

bantensii'erte Srgänjung ber genannten 3at)relfd)riften beä

Mgl. Säd)fifd)cn Jlltertitmsoevcius hüben. Sas erfte \x-ft

biefes neuen gcfd)id)tsmiffenjd)ajtlicb/eu Unternehmens, bem
feitens bes Merausgeberä eine furje Ginfuhrung über %\vcd

!) 36Bir oerroeifen 3ur Crieniierung ü&er biefe Streitfrage
nod) auf bie Strittet oon Jeljio in ber 3Ründ)ener JUlg.

ßeitung uom :;. Januar, oon Sdjnütgen in ber Siterar.

SBeil. berftoln SoltSjeitung oom :i. SKärj, uon ätrnt; in ber

Senfmalpflege Jh. 7, oon ©. Stenarb in ber 3Beftbeutfd)en

3eitfd)rift für ©efd)id)te unb .Hunft, 3aBrg. XXII, S. 349 ff.,

unb oon E.So ene» in ber 3Bod)enfa)rift für Mlaff. Philologie.

Sehr fcharr gegen iüudjfremer nimmt gartet ber Stijtsiirajiuar

Sjictjoff in mehreren ärtifefn bes „SSoltsfreunb", bie and)

in einem oerbeffeiteu Sonberabbrurf erfdjienen finb '6'.> S. .

©ßenfo ^anmonoiUe: ;lur Mritif ber rlleftauration bes

.»Unhcner l'iuufters. Sefdjreibenbe SarfteQung ber älteften

äBBitbungen feines inneren. Kit (i StBBilbungen. 3(ad)en,

L904. 32 S. B. rUcto.

unb ,^iel bes Sammeltoevtes oorau5jiel)t. madjt uns mit einer

auf giuiiblidien ardiioalijdjcn Stubleti (SJrdjioe oon Xresben,
Berlin, >>nnnooer, JBien) heruhenben, jlott gefd)riebeuen

Seipjiger Tiffcrtation Befannt. SBcdcr jd)ilbert nadi furjer

Einleitung junäd)ft eingeljenb bie Bejieöungen Sadjfenä )u
Cfterreich am Cnbe beä L745 unb bie uad) bem
Stesbener ^rieben 25. SejemBer 1746) lief) crgeBenben
Sifferenjen. 3Daä bie bipIomatifd)en SJerBanblungen mit

granfreid) anlangt, fo untciiucht Serfaffer ctucstcilö bas

Berfjältniä Sad)fenS unb Öfterreicfjö w ben Seemächten unb
At'aufieiri) \u ülnfang bes ^aliio. I74fi anberfeits belcudjtet
er bie Sluflbfung bes Suhfibienuertrages mit ben 3ee=

mäd)ten unb ben SlBfd)[ufj mit Jianfteid) I Januar bis Slpril

L746). Sehr furj ift bas Mapitel über bie Stellungen
Sadjfenä ju (ireufjen ausgefallen. 35a bie gfeinbfdjafl gegen
Vveufien ber fddiiijchcn ^ßolitif bie i>(id)tlinieii Dorjeidjnete, hatte

biefer 3lBfd)nitt Beffer am Slufang ber Slrbeit feinen äßlat)

gefunbett. 33eder orientiert unä h'ft tutj über ^riebridjs
bei ©rofjen Stellungnahme in (gactjjen uad) bem 2)resbener

Ai'ieben unb über \!<vul)l'.. .valtung unb Softem ^reufjen

gegenüber. fyiinf baufeitsioerte Setlagen finb biefer mit

oielem gleifi unb ©efdjitf aitsgearbeiteicti Unterfudjung (bie

leiber uicf)t gan; frei ift von (leinen Irrtümern unb ungenauen
Siiaten) beigegeben. Sem mit 33eclers 3lrheit begonnenen
gejd)icf)tsioiffenfd)aftlid)eu Unternehmen aber toünfdjen mir oon

§erjen ein glüdlidjes Aortentroicfcln.

fi. o. ßauffungen.

$cr $änig£lcutnaut Wraf Jl)«anc in granffurt a.
s
J)i.

Slftenftüdc über bie Skfehung ber Slabt burd) bie J-rattjofen
1759 bi§ 1762. ^nt Stufrrage bes Vereins für ©efd)id)te
unb Stltertumäfutibe ju granffurt a. 3R., herausgegeben
oon Dr. ö. ©rotefenb, ©et). Slrdjiorat. granffurt a. 3K.,

S. %%. Völtfer, 1904. XII unb 328 S.

©oetrjcS Sönigslcutnant, ©raf Sfjoranc, ber oon 175H
his 1762 iiHil)renb ber Sefegung granffurts burd) bie Jranjofen
ettoa $o(ijeipräfibent ber ©tabt toar, ift auä bem brttteu

SESudje oon „it-aljrtjeit unb 3Md;tung" alä ein SKann oon

(ihre unb iSharafter uno ein tüdjtiger, tooBIioolIenber 3?er=

toaltungsbeamtcr befannt. 3)ie3 Urteil beö jungen ©oettje

finbet feine oolle Seftätigung in ber oorliegetiben 3lfteu

publifation, bie ber frühere Stabtardjioar oon granffurt, fetjt

. Siorftanb bes ©rofetjcrjogl. ©efjeimen unb )öauptard)ios in

Sdjmerin, Wel). 3lrd)torat Dr. ©rotefenb l)auptfäd)lid) nad)
ben SOEten bes granffurter Stabtardjios tjerausgegeben fjat.

SDtafjgeBenb für bie Stusioaljl ber hier ocröffentlidjten Sitten

ftücte mar jebod) nid;t bie Sperfönlidjfeit bes Stönigsleutnants
„lieatenanl de Roi", toie ber 3lmtstitel lautete!, locnn and)

iaft alle Scbriftftücfe oon ihm ^errüt)ren, als vielmehr bie

Hudfidjt auf Jrnnfjurt a. SR., -,u beffen Stabtgefd)id)te roätjrenb
bes fiebenjäf)rigen Krieges tjier bte rotdjtigften Materialien

gegeben roerben.

Jranffurt a. 2)i. mar in ben erften Jagen bes ^aljrcs
1759 oon ben granjofen burd) eine „Surprife" überrumpelt
unb befetjt toorben ; fie tarnen als Ser&ünbete oon Äaifer unb

:lieid) unb toiefen alle Riagen unb Söefcbiocrben bamit ab,

bafi fie nur bie Stabt gegen Sßreu|en unb .vannooeraner

fdjütjen tuollten unb eljcr Sanf als Vorwürfe ju oetbienen

glaubten. Einquartierung, Surdiiüge, Sieferungen lafteten

auf ber Stabt, bereu unbeholfener SKagiftrat ben Slnforberungen
unb 23ebüifniffen einer fold)en Sage in feiner SBeife gemadjfen
mar. Saf; biefe oier Jafjre bor franjBftfdjen Dftupation für

Atanlftut nid)t Blofj ohne Sdjäbigung Dorübergingen, fonbem
fclbft einen mefentlid)en Jortfdjritt in ber Stabteutioidlung
bebeuteten, ift bas unjroeifelb,afte Serbien)! bes .ubmgsleiituants

Jhorane, ber in (vranfreid) unb itatuentlid) in t^aris reidie

Erfahrungen auf allen ©e&ieten ftäbtifdjen SeBenä gefamtnell

Ijatte, fanb für feine Jätjigfeiten
unb Menntuii'fe in ,"\ranfiurt

ein toeites Slrbeitsfelb. SBSie mu| es bamals in ber alten

uaijerftabt ati9gcfel)en haben! 3>em Momgsleutuant erft

oerbanfte Jranffurt: bie Sejeidjnung ber Strafjen mit Sdjilbern,
bie nod) f)

e"'* beut Ratafter jugrunbeliegenbe JUtmerierung
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bec Säufer nad) Quartjcren (Budjftaben unb Stummem ,

befferc Bflnfterung unb Steinigung ber ©irafjen unb ©äffen,

regelmäßige Slbfubr bes ©trafjenfel)rid)ts, Strafjenbcleucbtung

burd) Saternen, Siegelung beS Einquartierung!: unb SJtelbe:

roefens, Berbefferung ber g-cuerlöfd)orbnung unb beS ©anitüts:

roefens, Unterbrüctung ber ©piell)öllen, eine anatomifd):

d)irurgifd)e Sluftalt uftu. 2JUe biefe einridjiungen l)at Sljoranc

gefdjaffen ober reformiert, meift im Kampf mit einem fdjroer:

fälligen ober gerabeju roiberftrebenben Magiftrat, ben aud) bie

unabläffigen Mahnungen SljorancS laum aus feinem felbft-

genügfamen ©tillebcn aufzurütteln ocrmodjtcn. Sie Bublifaiion

barf eine meljr als ortsgefdjirfitlidje Bebeutung bcanfprudjen:
in Sfjorancs Briefen erjdjeint bas Bilb ber Sultur ober oiefc

meljr ber Unfullur einer beutfdjen ©tabt um bic Mitte bei

18. SatyrrjunberiS.
Ser Herausgeber [)at bie ueröffcnilidjten Briefe mit

uorirefflidKti Erläuterungen oerfeljen, bie meift aus hon

ftäbtifdjen Sßten gejdjbpft finb. Über bie uon il)iu befolgten

EbitionSgrunbfatjc : fann man jum Seif anberer Slnfidjt fein.

Crtljograpljie unb älccentuienmg tonnten beibehalten ober —
roie es mit Siedjt bei uns unb in granfeeid) meift gefd)iel)t

—
mobemifiert roerben; ©rotefenb l)at eine neue Slccentttierung

nad) bem äiemlid) regcllofen „lerjfalifdjen ©ebraud)" bes

18. JafjrliunDeits eingeführt. (5in Siamenregifter ift beigegeben ;

vielleicht l)ätte aber aud) jebein Sdjrtftftütf ein furjer Betreff

Sanitüisiuefen, ©tra&cureimgung u. bergt.) uorangefdjidt
merben tonnen, ©in fomifdjcr Sinn entftctrt burd) einen

Sd)reib= ober Srudfefiler 3. 190, roo ftatt „Urne et l'aube"

fTOonb unb Morgenröte) l'une et l'autre }U tefen ift.

B. 8.

iHegcffcit ber Hrfunbcn bcS £crjoqlid)cn £>nu£= unb Staate
nrri)it>s äu ^erbft am ben ^abren 1401 bis 1500. §ergus=
gegeben uon Dr. Siüifdife, Slrdnurat. Seffatt, Mommiffions=
oerlag ber itpofbudjbrutfcrei E. Sümiljaupt. 1903,04.

Sie notroenbig geworbene Sfcuorbnung bcS Urtunben:

ardjtoö unb 2(ntage neuer Siepcrtorieu legte bem Borftetjer
bes 2lrd)i. S ben ©e)

Srucf äu veröffentlichen uno bannt ben Qwecten bcS SltdjtDS

ju entfprcdjen, jugleid) aber ben (J'Mfdjm1 auf bem ©ebiete

ber 2lnl)altifd)cu ©efdjidjte einen Stenft 511 leiften. SaS
|

.'öcrjoglidic ©taatsminifterium ftellte tu bantensroertcr Söeife
bie Mittel ju biefem giuctfc 3ur Setfügung, fo bajj bie regel=

mäjjige gottfetrung bes Unternehmens gefidjert ift. BtS jetjt

finb 3 £ieftc erfdjicncn, insgefamt 343 Stegeften aui ber Qtü
non 1401 bis 1440 Dft. 27 umfaffenb; baS oierte §eft roirb

im Siooember erfdjeinen. Sie Siegelten biloen bie gort:

fegttng bes bis sunt 3al)re 1400 reidjenben Codex diplomaticus
Anhaltinus uon u. geinemann, allcrbings mit ber S8e=

fd)ränfung auf bic Be)tänbe bes §crjoglid;en i£>aus= unb

©taatsara)ii)s, ba eine Süeiterfüfjrung bcS UrfunbeubudjcS
in jener umfaffenben SBeife aus ucrjdjieöcnen ©rüttben oor=

berljanb nidjt möglid) eifdjien. Sie SRegeften felbft befteijen

auS furjen gntjaltsangaben fomte Bejeidjnung Der Bcjdjaffem
(jeit ber Urtunben unb iljrer Sogerftärte 'uebft ooUftänbiger

Datierung; alle biejenigen Urtunben, bie fief) auf anlialtijdie

8erf)ältniffe bejieljen ober fonft uon ffiid)tigfeit finb, roerben

aufjerbem in größter Siollftanbigfeit roiebergegeben. 3()rem

Anjjalte nad) finb bic Urtunben junödjft für bie anljaltifdje

(Scfd)id)te uon Bebcutung, aber aurt) bie SßroDinj Sadjfcn,
roie Braubenburg unb überljnupt bie Staaten Siorbä unb

Mittelbeutfdjlanbs roerben mandje Ijiftorifdie Be.jicijungen

finben. 21m ©d)lufi ber 21rbeit rotrb ein Ort§ unb Berfonen«

uerjeidjniS unb in jroei roeitcren Mejten ein Uberblirf über
bie 2e!)nbiid)cr unb Sitten foiuic bic @ejd)idjte bes .yiauo= unb
Staatsarcbius gegeben roerben. Sns einsclne §eft int Umfang
uon bret Bogen ift uon bem Bcrleger jum greife uon 1 Ttt.

}U ocjiefjen. J;.Mifd)fe.

Bogtlänbifdfe ^orfdjungcit. Unter biefem Sitel (jabeu ber

fißuigl. Sätfjfifdje 2lUertumsuerein, ber Stltertumsnerein 311

Blauen i. B., ber uogtlänbifct)e altertumSforfd)cnbc Berein

ju £)ol}enteubcn unb ber ©efdjid){S= unb 2lltertuntSuerein ju
cdjlcii bem ©encral Dr. u. Siaab ju feinem 70. ©eburtstag,
beffen aud; fjier bereits gebadjt lourbe (1904, Str. 9, 3p. 372),
eine g e ftfd)rift geroibmet. iSresben 1904, SB. Bncnfd).
124 ©.). 2lrd;iurat Dr. ©cbjuibt, ©djleij, untcrfudjt barin,
in 2lnjd)lufj an feine früheren Beröffentlidiungeu, bie älteften

9iad;rid)ten jur 0efd)id)tc bes öaufeS 3ieuB bei beut (Slvroniften
21rnolb uon Cueblinburg, beffen ©laubioürbigfeit er uerteibigt.
Diettor Sprof. Dr. Ä. 2lngermann, B'auen, belmnbelt „Bogt:
länbifdic Familiennamen". Dberrcgicrungsrnt Dr. Grmifd),
Bresben, madjt Mitteilungen aus einem jpanbfdjriitenbanb ber

Bfarre 511 ©Ifterberg im Bogtlanb, ber
_

2lbfcf)riftcn ber jetu

burd) Sranb jerftörten Urtunben beS (Slfterberger 3tatsard)iuS

enthält; eine Urfunbc uon 1421 (?) unb bie Statuten ber

©tabt uom 3 a
t)
l'e 1531 roerben im Jßortlaut oeröffentlidjt.

Äonrettor B^of- Dr. 2B. g-ifdjer, B'nuen, beridjfet über „bas
StegeltjauS ber Sammlung ber Sdjroeftern ber britten Siegel

jur Buf;e beS Ijetligen Sominicus", (uon betten ber nodj cr=

|altene „SJonnentunn" 311 Blauen ben Saunen erfjolten tjat),

unb „bie Beteiligung beS Siates an ber ©äfularifation bes

.«(öfters ju B'auen" (1525).

Bibliographie ber SSäftungStttcratur.

Seit 3"^en fammle idj bas Material ju einer Btblio =

grapl)ie ber SBüftttngslitcratur unb fjabe als Einleitung

bajtt fütylief) einen Sluffag „SÖüftungSuetjeidjniff e" in

ben „Seutfdjeu ©efcl)id)tsblättern" G. Bb., S. 1 bis 15, uer=

öffentlid)t. Sarin ift bereits bie Bitte ausgefprodjen, man
möge bic fdjtoer äitgänglidjc Sitcratur, namcntlid) 3eiiuitgs =

unb 3eitfd)riftenauffäge über biefen ©egenftanb, an mid)

einfenbeu, bamit bie Bibliographie aud) biefe Beröffentlidjuugen
mit berütffidjtigen tann. 21n biefer ©teile niödjte icfj meine
Bitte loiebcrljolen unb jebcu gorfdjer im uorauS meines feb-

[jafteften SantcS auch für bic unfd)einbarfte (Sinfenbung uer=

-

Dr. .CiauS Befd)orner,
Ägl. §auptftaatSard)iu ju Sresben.

bes

gierten peutfdjen ilrdiiutagö
}U Tnii^ifi, 8. 2lugttft 1904, finb erfdjiencn (72 ©eiten) unb

gegen Sinfenbung non 1 Mf. tum ber Siebnftion beS Äor-

refponbeujblattes jtt bcjicljcn.

libeuba finb nod) bic piofoItöIlE bts ^üJTcISoct'EV
HrdiitifariPS uon 1902 (79 ©citen) für 55 Bf- 3» erfjalten.

^u ßawfen gefueßf:

iioctcfponifenjöfaff Ats ö)ef(iiiifocirins ifec

ifrnffdieii (Öefdiitfifs= linrf .flHetfiHiisoeccine

riiiliröaitfi 13, 24, 39 Ins 41, 46, 47 u. 51.

Angebote unter L. V. 6704. an Huöolf mo]\e , Ictpjfg,
erbeten.

-im btn malecitlleti Cviiljalt ber Siittcilungen finb bic SRitteilenben DeraiitiDurilicti.

fSrbofteur: ndniglidier öefi. Stoats-Ülrdiioor unb ©et). 9li(t)iorot Dr. iß. SBailleu in äBettin W;o, (Sißlcbciicriir. 13.

Mebrucft unb in Vertrieb bei CS. ©. iDIittlei & @o6n. .Bdmglictie jjofbudibanbliino unb SSofbnrlibtncfern, SBevlin SW12 .«oibiit.in.'



Don bcm ätaiuitituno.«

autfa)u|fc bei Q)e[amt<

»ereiita in 4'etlin.

Tat IXorrshionlnublaU

nföeinl

uioiiatlid) einmal

unb (öltet jä^rt. 5 Waxliortcfyonbeiijlilatt
be3

©efamtüereütö bcr bcittfcfjcn (Befd)idjt§* mtb 2tftertum§üereme,

9lr. 3. )retunbfättfgtgficr Qtofjtgang 1905. Februar.

^nlinlt: 8t»ge(egenl}eiteitbe8©efamt»ereiu8: .£iaii|>tucrfamm(nug tu £an$ig. Sßoitrog jum Seifnefjmetoetjeidintä. jungen
ber L unb II. 2H>tei(ung. Vorträge uon SJJrof. Dr. Stagenborff über bno ©rbfager uon .unebiingfjauien;
Dp. Reifet über römifdje SHitnjen in D[tprcuf;en ; Slnttag bet Sl(tettum8gefettfd)aft ^viiffia betteffenb Sdjuj not*
unb frühgejdjidülidjer Slltertümet; SUnugetuerffdmücbrer fjollad über ißorgefdjidjtc bes SamfonbS. — Stbfyaitblungcii :

:llomifd)-gcriiianifdK ftunbe unb
gorfdjungen. J!on ^rof. Dr. Stnt§e3. Süabifdje (jiftorifdje Siterntur. Sßon Sßrof.

Dr. Sorenfcen.— SBitffamfeii bev einzelnen SBereine: SBetein |ür fädjfifdje BoIlShmbe. SSetein: i'ladjeng iöoräeii.
Setein für (Scfd)id)ie ber SDlatl Srattbenburg. :)iiUitjd)=r>ommerfd)er ©efd)id)t§uerein.

—
Slrd|iuiuc|cn. 9iadjrid)tcu

ans ÜÜKufccu. 2>ciifmnlfd)u(i unb £eiifmalpficge. Steine SWitteiiitngen. ^crfounlicii. üitcratur.—
Stnjeigeri.

^nflcfcflcnljcitcn &cs (Scfnmtücrciw

ijuiitiiucrliiiiiniliuiii in Dniiüij

9. bi§ 11. 9luguft 1904.

Wnrfjtrng jum SSerjetdjutS bcr 2cilncf)iitcr.

*prof. Dr. SBejgenberger, ©el). SftegierungSrat, $bnigS=
berg (JDftoreufjen).

— Vertreter ber 2lltcrtumS =

gefellfdjaft *ßruffta.

(*". \mllad, JBaugeiuerffdjulleljrcr, Königsberg (Oft*

preufien).
-- Vertreter ber 3tltertumSgefeIl=

fdjaft ^ruffia.

Siluiitgcii bei- I. unb II. 2lbtcilititg.

SBorftgenber: Slrcbjobireftor Dr. 2ßolfram, 3)iet5.

©d)riftfül)rer: 3(ittmeifter a. 33. ». ©djnrf, (Slbing.

ßrfte ©ifcung 10. äuguft 1904

Sßrof. Dr. SDragenborff, SDireftor ber Mömifd)=

©crmanifd)eii Slbtcilung bc§ Äaiferlidjen 2lrd)äologifd)en

JnftitutS, beiidjtete über bie Ausgrabungen im "(5rb =

lag er uon Kneblingbaufen in uBeftfalcn. Sie 3tefte

liegen nod) fyeutc rool)ierl)alten im Sßalbe auf ber £öl)e

jrotfd)eii ber oberen 5Unte unb oberen -Dtörme an alten

äSetfe^rSftrafjen. Seit btei Sauren bat Oberlehrer v>art=

mann in 9xtitr)en in bem Sager gorfermugen angeftcllt,
bie uon ber SUtertumSiotnmiffion für Si>eftfalen unb
ber 9iömifd)=Wermanifd)en Kommiffion bes> Kaiferlidjen
s

Jlrd)äologifd)en JnftitutS unterftütit rourben. Tue 33e=

feftigung ift ein etroa redjteefigeö (Brblager uon »oll=

fonunen römifdjer Sagerform, beffen Sänge 326 m bei

einer Sterte uon 215 m beträgt. 2lbgerunbete Öden
unb je ein 'Jor an jeber Seite uerftärfen ben römifdjen
StnbrucP. Jebeö £or ift nod) befonberS baburd) gefd)ü$t,

bau ber SSBaD l)ier in einem SSiertelfreiSbogen einwärts

gefül)rt ift unb fo eine cla-ricula bilbet.
s
i'or bcm SBall,

ber burd) \ioljlonftruftionen gebalten tuurbe, jiefjt fid)

ein ©pitjgrabcn l)in, ber nur cor ben Soren oou einer

(irbbrüde unterbrocrjeii ift. Sie claviruln roieö befonbeiö

ftarfe §oIjbefeffigung auf. (Sin erfter ^cridjt über bie

äluägrabungen ift im III. öefi ber s

JJ(itteilungen ber

SBeftfälifdjen 2lltertum^tommiffioii erfdjienen. Ser 53erid)t

über bie Sluägrabungen beö »ergangenen Sommero, bie

üeitii'eife oou bem SBortragenben geleitet mürben, erfdjcint

bemnädjft im IV. §>eft

'

berfelben ^Mitteilungen. 'Jlur

biefe 58eröffeittlid)ungcn fann für alle (iin^etrjeiten oer=

miefen toerben. Son befonberer SBidjriglett ift bei ber

geograpbifd)en Sage bcr ^efeftigung bie'grage, ob ba3

Sager römifdjen Ürfprungg ift. Dcad) bem $lane unb
ben (Siii5ell)citen ber Äonftrut'tion mürbe man es un=

bebentlid) bafür Ijalten. demgegenüber ift aber feft=

jufteUen, bafj e§ tro§ eifrigften,' cigenö ;u biefem 3mecf
unternommenen SucgenS btäjjet nidjt gelungen ift, bas

gertngftc römifdje guitbftücf auö bcm Sager ;u erlangen.

Sagegen mürbe eine beträd)tlid)e
s

])tcnge unrömifdjer

roljer ©djerben gefunben, bie fdjmer su batieren finb,

jum Seil febocl) ftcfjer beut legten oord)riftlid)en ober ben

erften nad;d)riftlid)en 3al)rl)unberten anjuge^ören fdjeinen.

X'lud) Srud)|tüd'c uon ®la§armbänbern meifen auf eine ber

Sa ji ne= s

Periobe etroa glcidjjeitige Kultur r)in. 3lUerbingä
läfjt fid) bie 3ufammengcb,i.uigfeit oon ©djerben unb

Sager nidjt fidjer betreifen. 8um Seil memgftenä finö
bie ©djerben anfd)eincnb älter al§ bie Anlage beä StBaQe^.

©ie tonnen alfo uon einer Sefieblung beö i>la^es b^er=

rubren, bie bem S3au beä SagerS uorauSging. <iä ift

fomit nod) nid)t beroiefen, baß bie Stnlaae römijd) ift, es

ift aber aud) nod) nidjt roiberlcgt. 3n jebem g-alle bleibt

bie ©ntbed'ung eine fct)v intereffante; ja al'j germanifdie

i'lnlagc roärc biefe in oollfommenem romifd)en Soger=
fd)ema angelegte Sefeftigung oicllcidjt nod) httereffanter
als SBelcg für bie S3ejter)ungen jroifd)en römifdjer unb

germanifdjer Äultur.

Vierauf fprad) t>rof. Dr. Reifer, Königsberg, über

SRomifdje äRiiitjeu in Cftpicniieii.

5)er 3Sortragenbe tonnte, tum ben früheren litera=

rifdicn 3lad)rid)ten auägeljenb, auf ©runb beä ibm banb=

fdjriftlid) gut Verfügung gefteHten 3KateriaI§ ,u 6mil

öolladä präl)iftorifd)er Marie oon Oüprcufjen utib auf
@runb bcr eigenen "Bearbeitung bei jüngften groften

Aiinbc, eine ©tatiftit oorlegen unb muh Pen roid)tigften

©ejid)t6puntten orientieren, ©r befdjranfte feine lauf

gäbe auf OftpreufjenS feurige ©renjen, obroob,! biefe

Söegrenjung eine jufäHtge, baTjer roitlfürtid)e ift, aus bor
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(Srroägung berauS, bafj eS faeffcr fei, monograpl)ifd) baS

einl)eitlid)e Material eines beftinunt umgrenjten ©ebicteS

3ufammen3uftcllen unb ein SEÖeitergretfen erft von bem

geroonnenen ©tanbpunft aus 311 nerfudjen. Sie seitliche

Sbegrenjung ergab fidt> burd) bie g-unbe felbft. Abgefeljeit
uon Sinei 2Rünjeit ber Jtepublif unb einer beS AuguftuS,
tft bie *Prägejeit genauer ju »erfolgen für bie 9teifjen=

folge üon 9cero big 2t)eobofiuS II., rob auSgebrücft runb
400 3af)re.

Aus ber Siteratur tiepen fid) febr oicl SRütijfunbe
aus biefer ,3eit feflfteüen. Oft mar aber (eiber nidjt 311

erfeljett, in roeld)er SBeife bie ÜRünjen gefunben roaren.

GS tft flar, bafj es ntd)t genügt, bie 9)iün3en nur als

fold)e ju beljanbeln unb fid; mit bem numiSmatifdien

Ergebnis su begnügen, ©ie finb im ©egenteil gleid)--

jeitig AltertumSfunbe, unb sroar in fid; batierte, roeldje

einen termiims post quem ergeben, zweitens aber oielfad)

ermöglidjen, aud) bie jeweilig ansunetjmenbe 3eitfpannung
3U ermitteln, 311 roeldjem 3roetfe fie natürlich, non %aü ju
%aü 311 unterfudjen finb. Apiequ ift oor allem ein genauer
g-unbberid)t unerläfjlid), unb ba liegt oft ber £>afe im

$feffer. 3^telfad) ift nid)tS ober fo' gut roie nichts ju
ermitteln, oielfad) mufj man fid) mit allgemeinen An=

beutungen begnügen.
AIS 3al)l ber gunbplä|e finb bis je|t 130 feft=

gefteßt, eine 3al)l, roelcbe redjt Ijod) erfrticinen mag, aber

roal)rfd)etnlid) nod) fefjr erl)öl)t merben bürfte, reenn bie

ard)äologifcbe Arbeit in ©ftpreufjen fo roeitergefüljrt
merben tarnt, rote es feit 3abre" .^uerft burd) baS *Pro=

oinjialmufeum unD baS *JJruffia=
s

Jliufeum, feit geraumer
3eit nur oon letzterem gefdjetjen ift. @S foH aber nid)t

unterlaffen merben 311 betonen, bafj eine gebeihlidje
2Beitcrarbeit nur mit Aufbietung unoerbältniSmäfjiger
pljnftfdjer unb nicht sunt menigften pfndjifdjer An=
ftrengungen möglid) ift, »or nllem/roeil biejentgen, meld)e

ftcb im Sntereffe ber 2Biffenfd)aft ber AuSgräbertätigfeit
roibmen, 31t roenig gegen bie Konfurren5 ber „roilben"

Ausgräber, 31t betten ieiber aud) Seamte raie bie ber geo=

logifctjen SanbeSanftalt gel)örcn, gefehlt finb. £ier muf;
ein SHedjtSboben gefdjaffen merben, ber es ermöglidjt,

benjenigen ben „Sport beS SubbelnS" 3U unterfagen,
roeld;e nidjt imftanbe finb ober feine Suft ijaben, oerlafj=

lidje unb braud)bare ^-unbberidjte 311 liefern.

Sortragenber gab bann eine (Einteilung ber etma
6000 römtfd)e SUiün^en untfoffenben ^uttbe nad) ben

gunborten unb tt>rer äkrtetlung auf bie Greife ßft=

preufjenS, nad) ber ^rägeseit unb bem Material unb

gruppiert fie, je nad)bem es fid) um (ginjclfunbe, ®ruppen=
ober gjcaffenfunbe, um Seigaben ober Sepotfunbc banbelt.

i'luf ©runb biefeS SJiaterialS fud)t er bann einige oft

oentilterte fragen genauer 3U beantroorten unb fommt
311 folgenbem ©djlufj:

Sie Anfidjt 2ifd)lerS ibeigrteblänber, ©ittengefd)id)te

Stoms, 6. Auflage, 11, 278), bafj alle in Dftpreiifsen ge=

funbenen römifdjen SJcünjen erft nad) 200 ober IjöcbftenS

fürs oorljer bortljin gelangt finb, roirb für ben gröfjtcn
Teil ber auf uns gefomtnenen zutreffen; aber bie Wö%«
lid)teit, bafj 9Jcünsen auch, früljer fo roett nad) Sorbett

oerfdjlagen mürben, ift bod) rooljl aujugeben. SSenn
iifdjlcr aber a. a. £>. ©. 279 fagt : „in ^ftpreufsen l)brt

nach ber 9)Jitte beS 3. ,sal)rl)unberts ber STcünsenimport
faft ganj auf: nur einige ©tücfe aus ber 3eit ber i?ott=

ftanttne finb einzeln gefunben roorben", fo bürfte aus
ben gegebenen .'.ufammenftellungen bod) fjerDorgel)en, bafj

fid) aud) 93cünäcn ber 3eit oon 250 bis 300 in Oft»
preufjen gefunben l)aben, roenu aud) in erheblich, ge=

ringerer 3(it3al)l ; baber roirb aud) für ^ftpreulen gelten,
roaS ©remingf für bie rufftfdjen Oftfeeproüinjen beftimmt
bat, nämlid) bafj bie »}}rägungS3eit oon SluguftuS bis an
baS (Jnbe beS 4. 3at)rl)tinbertS reidje, „roeil bort sroifdhen
ben Funsen ber ßonftantine unb benen beS 3. 3ah,r=
bunberts feine Sücfe 311 ejiftierett febeine". 9^ur infofern
roirb ber 2luSfprud) in feiner 9lnroenbung auf Dftpreufjen
3u ntobifijieren fein, als baS ßnbe l)ier etma vox bie

Witte beS 4. 3al)rbunbertS 311 nerlegen ift.

5Jad)bem iiortragenber fürs bie roetter inS Sluge 31t

faffenben fragen über ^erbinbungSlinien ber gunbplätje,
2l)eorie ber beigaben im 3ufammcn[)ange mit ber gansen
Kultur ufro. berührt Ijat, fdjliefjt er mit ber Sitte um
Zeitteilung unpublisierter gunbe in >J}rit)atbefit^, befonbers
roenn eine suoerläffige Ülngabe über bie 3lrt beS ginbenS
gemacht merben fann. Senn baS 2Sid)tigfte für eine

roiffenfdjaftlidje Serroertung beS SRaterialS oom f)iftorifd)en

©tanbpunft fei ein gemiffenl)after gunbberidjt.

3mette ©it^ung Der I. unb II. Abteilung.
11. Sluguft 1904.

1. 2>ie AltertutnSgefellfd)aft q)ruffia in

Königsberg, nertteten burd) ©ef). SHegierungSrat ^rofeffor
Dr. 33c33enberger, ^rof. Dr. Reifer unb Saugeroerf=
fd)ullel)rer §ollad, beantragt:

„t)ie §auptoerfammIung beS ©efanttoereinS ber

beutfd)en ©efd)id)ts= unb AltertumSoereine fd)ltefjt fid)
im *Prhtjtp bem «efdilufj beS AntbropologenfongreffeS ju
©reifömalbi) auf gejefclidje Regelung beS ©cbut^eS für
r-or= unb frül)gefd)id)tliä)e Altertümer an."

9iad) Sefürroortung burd) >prof. Sessenberger
unD -S> [ I a cf unb nad) furjer Erörterung, an ber fid)

aufjer bem Sorfi|enben nod) i'rof. Conroent^, ©eh.

Ard)iorat Dr. ©rotefenb, $rof. Dr. Süljl unb ilrof.
Dr. 2i>ecf erltng beteiligten, rourbe ber Antrag an=

genommen.

Sann fprad) ®el). WegierungSrat >i>rof. Dr. 53e33en =

berger, Königsberg, über baS t)orgefd)id)tIid)e S^ftpreufjen.

hierauf fprad; 5öaugeroerffd)ullel)rer @. ^ollacf über:

Sic 2>orgcfdjtd)tc ©ntitlnitb§.

%üx biefenigen unter 3l)iten, bie etma nidjt ganj bie

altpreufjifd)e ©aueinteilung fennen füllten, uormeg bie

furse (Srflärung, bafj man unter bem Tanten beS ©am=
lanbeS benjenigen Seil

s

}>reufjenS oerftet)t, ber unge=
fäl;r in ber gorm eines 3ted)ted'S

— oon ber Cftfee,
ber .Svurifdjen 9ceb,rung, bem ,Hurtfd)en öaff, ber Seime
unb bem i'regcl 6egrenjt roirb. @S ttmfafjt ben Kreis

g-ifd)l)aufen, ben nörblid) beS Riegels fid) befinbenben Seil

beS Kreifes Königsberg, bie flcinere Hälfte beS KreifeS
Sabiau fomte ein ©tücfdjen beS äBeljlaucr KreifeS. Sft

Oftpreufjen mit feinen jur 3eit bie3tffcr 1800 erreidjen=

ben oorgefd)id)tlid)en gunbftüttcn fd)on ol)nel)in ein Sanb,
baS burd) bie beenge unb ben SBert feiner präbiftorifd)en
Scnfmäler einen beroorragenben 9tang unter allen £anbeS=
teilen Seutfd)lanbS einnimmt unb bentnad) meit meijt gc=
fannt unb fleifjiger ftubiert 311 merben oerbiente, als es

i) Sidjc Jlorrefp. Statt 1904, Bp. 407.
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Beute [eiber nod) immer ber {JaH ift, fo muff bies inner«

halb ber ©renjen Cftpreufsens namentlid) oom ©amlanbe

gelten,
bei bem —

befonbers iit ber flutte unb bem

Hßeften, alfo im lanbrätlidjen .Greife {Jifcbhaufen
Me Aunbüättcu eben fo bidjt aiieinanbcr liegen rote

bie (feurigen Ortfcbaften. SBirÖ fchon bic üBienge ber

gfunbftätten naheju Derbluffenb, fo roirb ber (iinbru'tf noch

gefteigert burdj bie grojje 3abl ber Seijetjuiigcn in ben

einzelnen ®räberfelbern. ®as ©amlanb ift alfo in r>or=

gcfdnditlidjcr Seit ein überaus beoöllerteS Sanb geroefen.
iis muß alfo fehrgünftigeTafcinSbebingungcn gehabt Ijabcn.

(jfajjt
man erft gar bic SUccnge ber ben loten mitge-

gebenen Objerte ins 3tuge unb ihre für bie bamaltge
Seit l)ol)e funftlerifd)c ©efialtung — ein (Sang burdj bie

beiben RönigSberger großen Diufcen — bas
>JJruffia=

fliufctim unb bas l'roöinjial=3Jiu[euin ber Wjnfifalifd);

Öfonomifchen ®efcllfd)aft
— mirb Sie oon ber 9tnbtig=

fett meiner Behauptung übergeugen fo roirb man bie

Seroohner als ein Holt anfpreeben muffen, bas über eine

meif höhere Rultur oerfügte, als man bleute gemeinhin
anzunehmen geneigt ift. (Sntroeber ber alte ©amlänber
Ijnt unfere ©rabaftertÜmer felbcr oerfertigt, nun, fo ift

er ein Rünftler geroefen, ber oon ben flulturjentren ber

alten ffielt befrudjtet roorben ift, ober aber, es finb Jm=
portartitcl geroefen

— in biefem gallc muffen rege £anbelS=
besichungen ju hüben unb Drüben obgeroaltef ijabcn. SDas
©amlanb märe alfo in biefem g-all ein Sanb geroefen,
ba3 ber Raufmann gern auffudjte. 9Jcan mag bie ©ad}e
brehen, roie man roift, immer roieber fommt mau

511
bem

jroingenben Sdjluffe, bafs bas ©amlanb in heibnifchcr

Seit ein Sanb geroefen ift, welches burd) mannigfache
Aäbeu mit

benjenigen Sänbern (Suropas oerfnüpft mar,
bie man als bie alte SBelt bezeichnet. Saßt man nun

felbft ben ©ebanfen einer bireften s>anbclsoerbinbung
mit ©riecbenlanb unb Moni fallen, fo roirb man nicht

umbin tonnen, bas Sßorfjanbenfein grofjer innereuro=

päifdjcr Stapelplatz anzunehmen, bie bas Mittel roaren

zroifcben ben aufftrebenoen Sarbaren bes Sorbens unb
ber abfterbenben antifen SSelt. Sicfe Stapelplatz auf=

lufudjen unb fernhalten, muf; mit bas Streben ber

ißrähjftorie fein; benn bic alten ©djrtftfteller [äffen uns
hierüber uöllig im ©rieb. 2ln foldjen ©tapelpläjjen mufj
man auch fei'thaltcn, roenn man 'bew oorgefcbidjtUcben
Snmtänbet als ben Silbner ber uon itpn hinterlaffcnen

urähiftorifchen Slrchiualien anfprtdjt; benn roober bezog
er bic Bronze, baS Silber, bas Gifen, roober flammt Der

in einem ®rabe bei SBarengen gefunbenc ©olbftift? Oft«
preufjen birgt bod) in feinem Sd)of;c roeber bas eine nodi

baS anbeve als ycaturprobuft i.'iegt aber, roie immer,
Die BJahrheit in ber flfittc, fo eröffnet fid) eine i'er;

jpeftiue 0011 ungeahnter Sebeutung.
SCBann ber fltenfd) ben Hoben beS SamlanbeS jus

erft betreten hat, lafjt fid) nur ganz allgemein beant=

roorten. Soviel aber ftcht feft, baf; eS nidjt bie iiltcftcn

Slbfdjnitte ber 'Jjräljiftorie finb, betten roir im ©amlanbe
begegnen; benn bie früt>eften Ülltcrtümer, bic hier nadj=

geroiefen finb, jeugen non einer nid)t mehr ganj uiebna.cn,

oielmebr fchon relatio entroictelten «ulturftüfe. SmSabre
1873 beefte i>rof. Dr. «cpberf in bem SBälbcben S\auv
bei SötSfiauten einen großen, mäfjtg Ijohcn Wrabljügcl
auf unb fteflte hierbei jroei übercinanbcrlteacnbe Sfelette

feft. Heibe lagen oollfommen parallel übereinanber, auf
Der cedbten Morpevfeite mit angejogenen Heiufnodjcn.
5)a§ untere hatte unter bev rechten f»anb einen gfeuer

fteinfebaber mit burd) 3lbfprengungen jugefebärfter Bdbneibe
unb ju beiben Seiten in ber i'enbcngcgcnb jroci roabr=

fdieinlicb als ©ürteloerjierung ju benlenbe ©eräre, Die

nad) ber tum bem ,'ooloacn, Unioerfität8profeffor58raun=
.Uönigoberg, oorgenommenen llnterfudjung roal)rfd)ein=
lieb auS Menntiergeroeib hefteten. 3)as obere ©teletl

hatte am rcdjten Oberarm einen 2teiiil)ammer auS ®rün=
fteins^ropbnr, an ber Unten Seite be§53ecfen§ ein3)}effer
auö ^lintftciu unb baneben eine lange, fdjlanl jugefpiftte

Rnocbennabel. Seibe roerbeu uon bem jinber ber Stcin=

seit pgefprochen. ti'ine, gleichfalls
auö bem 4Balod)eu

Raup ftammenbe, unb roie bie Sfelette im *ßruffias3Rufeum

befinbtid)c, ;)(bl)renpcrlc aus Sernftein roirb »on Siebs

(Scrnfteinfdjmuct ber Steitticit, 3. 35) auch für ftcin=

ieitlid) aefjalten. Weitere fteinjettlicbe ^unbe finb im
©amlanbe bislang nid)t nadjgeroiefen roorben, bagegen
in grofjer -Uccnge auf ber «urifeben 9Jcbrung, bic eine

furje Strede norbroärts uon SÖiSüauten beginnt. (5s

ift mitbin ber ftemjertlidhe SKenfcb SamlanbS nur an
einer einzigen Stelle naebgeroiefen. Hcrgleid)t man hicr=

mit bie grofjen fteinjettlicgen Aunbc in Sfanbinaoien -

bic 3)htfd)ell)aufen aus ber älteren, bie 2teiugräber,

rHunbgräber unb f»ünenbetten aus ber jüngeren Stein=

jett
—

fo fommt man angefidjts ber iatfadic, bafi bas

©amlanb ein feit etron 50 Jaljren unau3gefe$t präl)i=

ftorifd) burd)forfd)tcs ©ebtet ift uno roohl fdjroerlid) bie

®eroiftbeit oorliegt, (jicrnoch ju anberen praftifd)en ^(efitl

taten, als ben bisher gemonnenen, ju fomincn, ju ber

^roingenben ©rblufsfolgerung, basfelbe als ein jur Stein=

Seit nod) fcl)r bünn beoölferteS Sanb anjufprcdjen, ') bas

p einer ?>eit, als ber norbifdje ^JJcnfd) fid) bereits in

Sfanbinaoien auszubreiten begann, entroeber nod) nicht

entbed't roar ober aber nod; nicht bie Sebingungen für
bie (Sjiftens bes ÜJienfchen erfüllte. Sircboro hatesemft

ausgcfprod)en, ba^ ber 3Kenfcb in 3Jorbbcutfd;lanb erft

heimifd) roerben tonnte, als ber norbifchc ©letfeher fid)

Stirüdjog unb ttnfcr ^lachlanb aus ber (I'tsbebedung ljer=

uortrat. 3>af5 ber heimifebe ©teinjeitmenfcb seitlich nid)t

gar 311 entfernt uon ber
(i'isjeit a,elel>t Ijat, bafür febeinen

folgenbc Scroeisfolgerungcn ju fpred)en, erftlid) bie oon

§ei)becf in ber Raup bei SBisfiautcn gefunbenen ©ürtel-

oergierungen, bie, roie id) bereits oben Ijeroorhob, roabr=

fd)einlidi bem :)ien angehört Ijabcn, jmeitenS aber etntge

g-unbe, bie id) älnfang ber neunziger Jahre auf ber

Kurifcben Sle^rung machte. TreiDtertel SDceilen füblich

uon Scibben entbeefte id) eine ftetngeitltcbe Si'oljnftättc

unb fanb neben anberen Objeften bafclbft ein ooales

fcbmärglicbeS Sonroänndjen mit einer ©djnibbe, roie bereu,

aUcrbings nur in Fragmenten, fchon mandje früher gefuuben
roorben roaren. 5Da ganj ähnliche Joiiiuanndjen nod)

Ijeute 111 ©rönlanb als Sampen acbräudilid) finb, fo mu\\

man aud) biefes lonroänndjen als eine Sampe anfprechen,

SUtnal aud) bic bereits criuahntc S djnibbe bafür fpricht,

t»ab ber Tod)t hineingelegt morben fei. ©eroif; roerben

Sie einroenben. bafe biefes nur eine ganj jufatltge lieber^

einftimmuug fei unb bafj biefes Ionroannd)en fein Herocis

bafür fei, tafr ber ©teinjeitmenfcb ber Rurifebeu 3lebrung
unb mit if)m bie beiben ÜJienfchen aus ber Raup bet

3Bi8fiauten in einem arfttfdjen Rltma gelebt hatten. Um
einem foldjen li'intuanbc uon uoruljerem entgegetuutreten,
evtuäljne id) nod) eines anberen .vtiubcs, ben ich in bem=

1 Tic nafje uiuiidK Ste^rung bagegen roar birtjt Beo5Ifert.

.oietübev roettev unten,
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felben Sommer auf einer etwas nörblidjer gelegenen gunb=
ftätte ber Kurifdjen -Nehrung, ben fünf Hügeln bei

s
J?ibben,

madjte. (i"s roar bieS ein jrotfdjen tnpifcben Steigert:

fdicrben eingebettetes einfaches Knodjengerät, vielleicht ein

Pfriem, roeldjeS mit faft pofitioer 93eftimmbcit hat alä

ein :Uenntierfuod)en feftgeftellt roerben tonnen. 3d) f)abe

auf biefe Stüde jurücfgreifen muffen, rceil bic cinfeitige

iBchanblung ber SöiSttauier 2tein$eitmenfchen «Hein

feinen 2lnhält ;u einer ungefähren Datierung fjätte geben
tonnen.

litroas lidjter wirb es in Samlanbä 2>orgefd)id)tc,

roenn nur nunmehr ,u einer anbereit "iieriobe ber i>orjeit— bem Srongejettalter
—

übergeben. SBtele Hügelgräber
unb namhafte SDepotfunbe geigen uns ba§ Samlanb in

biefer
s
l>eriobc als ein Sanb, roeldjes bereits relatio bidjt

beoölfert mar. ÜEBeil inbes* bie Hügelgräber fid) felbft

leidjt marfieren, finb oiele bem Unoerftanb, anbere ber

Oieugierbe, nod) anbere ber 9taubfud)t unb ein inerterer

ctheblidjer Seil bem Pfluge 511111 Opfer gefallen, fo bafj

nur ron einer befdjeibenen 3al)l fid;ere Junönotijen oor=

liegen. 2>afj bie 3abl ber Hügelgräber früher eine gang

beträchtliche geroefen fein mufj, bafür fpreeben bie Dielen

in ben beiben großen Königsberg« üDatfeen befinblicben

bronjejeitlidjen ©rabfunbe aus bem 2amlanbe olme

gunbnotigen. X'lufserbem befi|en mir ein jchrifilid)i"j 3eug=
niä barüber aus bem 18. Sahrhunbert. 2>er 9catur=

forfdjer Aiicbrid) Samuel 33ocf (9Jerfudi einer rutrr»

Idutf tlichen 9caturgejd)id)te oon bem Königreich Dft= unb

äßeftpreufsen, SDeffauj 1783, IT, 559) fagt nämlid), nach:

öem er einige Hügelgräber in uerfchiebeneii Teilen bes

SamlanbeS ermäljnt Ijat : ,,2lud) finb im ^obethifeben

Mirdifpiel oiele ©rabljügel eröffnet; rcie beim bie gan^c

©egenb oon Samlanb, befonbers an ber See, bamit be=

pflanzet ift.

Um bie ©lieberung ber Svonjjejeii in -Norbeuropa,

befonberS Sfanbinaoicn, fjai fid) £)3fai 3Nontelius fehr

oerbient gemadjt. 3t)"i folgt in ben roefentlidjften fünften
£tfd)ler, aUerbingS mit 2lbünberung ber 9iomenflatur in

ben Unterabteilungen, unb aud) Öejjenberget hat biefelbc

für Oftpreufsen afjeptiert. 2Bas bie ältefte $eriobe ber

Sronjejeit anlangt, TiidjlerS "Ueriobe $ile=£eubingen
ifo genannt nad) bem betannten 25epotfunbe oon 'Jjile bei

SNalmö in Sdmnen unb einem reiben Hügelgrabfunb ^u

Seubingen nörblicb oon C'rfurti, bie für Oftpreufeen oon

üjd)ler fd)on ins 2. Jarjriaufenb o. 6l)r. gefegt roirö,

fo ij't biefelbc auS bem Samlanbe in einem ©rabfunbe
bes ^rufjia^VcufeumS oertreten, ben id) oortjin fdmn er=

mäh,nt habe. 2113 Henbect 1873 bie beiben Steinjeit=

ftclette in ber Kaup bei -2Sistiauten ausgrub, fanb er im

jüööjtlicben oberen Teil beS §>ügel§ eine 9cad)beftattung,

beftehenb in einem hotfenben Sfelett — in ber unteren

Hälfte erhalten — mit einer gebogenen, bronjenen, ge=

idmüebeten'.Vabcl unö einem gefdjmiebeten bronzenen SJcetjsel

mit Serjierungen in gefiebertcr g-orm. SDet Unterfchieb
in ber '-Heifetjung oon Den Steinjeitfteletten ift ber, bafs,

mäbrenö jene in liegcnb=f)occ"enber Stellung begraben finb,

biefes eine fit5enb=f)ocfenbe Stellung erhalten hat.

3)ie barauf folgenbe^eriobe beröron^ejeit, oonJifcbler
Die oon i^eccatel inad) bem ©rabe mit bem berühmten
Meffclroagcn in 5Dlecflenburg) genannt, ift in einigen ©räbern
bei SHantau unö aufnieten nadjgeroiefcn. 2)ie bei Stantau

gelegenen geigten auf bem ©runbc jmei fonjentrifdj« Rreife

regelmäfeig gelegter großer Steine oon 18 unb 15 m
3>urd)meffcr unb etroa 2 m §>öl)e. Xad ©anje mar iiann

mit einem @rbl)ügel überroölbt. £>ie ©räber enthielten

jroar feine Spur oon Knochen, aber auch feine 33ranb=

refte; fie zeigten nur eine bräunliche Sd)id)t, roaren alfo

jebenfaüS Sfelettgräber, bei benen jebe Spur oon Knochen

fd}on uerfebmunben mar. 3lufjen auf bem Steinfern

lagen bann nod) eine 3)?enge ätjnfidjer ©räber, immer

burd) bie bräunliche Schicht erf'ennbar unb mit analogen
beigaben mie ba§ centrale ©rab. Über biefen älteren

©räbern lagen jüngere ©räber mit 2lfd)enurnen. 35ie

älteren ©räber roaren alle fehr reid) auägeftattet. So
enthielt bas eine ©rab ein furges Söronjefcfiirjert, einen

Sronjeartljammer, eine 9cabel mit umgebogenem $>al)e

unb feitlidjer Cfe unb jroei 3lrmbänber, gerippt unb mit

Sparrenoer^ierung, unb eine Slngafil bnnfelblauer ©laä=

perlen. .. 3n ben anberen ©räbern fanben fid) immer bie=

felben rfennabeln mit fegeiförmigem ober trompetenar=

tigern Ropfe unb ähnliche 2lrmbänber, breite maffioe 2lrm=

bänber, ein Sronsemcffer, ebenfolche Knöpfe ufro. 35ie

Zeitform unter ben 33roiiien mar ber
s

Jl;:thammer. 2fünf=

l)unbert Sdjritt oon biefen ©räbern entfernt, bereits auf
ner Jlut oon 2llfnirfen, fanben einige 3al)re fpäter 2lr=

heiter oerfchiebene Slttertümer, roelche roieberum bem jjjro*

üinäial=2Jiufeuni jugingen. Ü)can tonnte jebod) feftfteffen,

bafj feine Urnen beigefetjt roaren. Söenngleid; aud) hjer

feine Knochen mefjr oorhanben roaren, fo mufj bod) aus bem

gehlen oon Urnenfdjerben aud) l)ier auf Sfelettbeife|ung

gefdjloffen merben. Ob bie gunbe aud einem ©rabe

frammen ober aus mehreren, fonnte nicht nachgeroiefen
merben. @§ roaren roieberum ein X'lrtfjammer , fobann
ein s

)Jie|fer, Ofennabel, tutulusförmige Knöpfe, baä 33rud)=

ftücf eines H^lsringeä foroie ein Sernfteintnopf. (Jn=
oentar in beiben gälten im »13rooinätal=-)Jfufeuin. |

©anj ähnliche 3l£tl)ämmcr mie in 9tantau=3llfniden

finb in größerer Slnmhl, über 20, baoon bie meiften im

^rooinsial--3Jcufeum,
als Sepot ut "Jcortpden unter

einem grofjen Stein gefunben roorben. 2)iefer ^eriobe

angefjörig ift ferner ein auä jroei Stüden beftefjenbes

3(ntennenfd)mert oon Sron^e im $mfftas3Rufeum, roeldjes

oor etroa 20 Jaljren in einer SJÖtefe bei 931 oft au gefunben
rourbe. Jifd)ler fetjt biefelbe in ben Slnfang besl. ?ah,r=

taufenbs 0. (ihr., oe^ro. roeit oor bie ?JJittc.

®en überaus größten Siauni unter ben gunben aus
bem

SBronjjealtertum
nehmen aber biejentgen ein, roeld)e

man ber jüngeren Sronjejett gufdjreibt. Ein 33licf auf
bie präfjiftorifche Karte jeigt, baf; bas gan,e Samlanb in

einer foleben gülle mit berartigen ©räbern befettf ift,

ba| man in Srftaunen gerät, roie biefe Tatfadje tro§

breifjtgjäljriger treuer aiuägrabungSarbeit bod) nod) immer

felbft einer 9teil)e roeiterer gachfreife unbefannt geblieben

ift. 'JJräfentiert fid) bie 3al)l ber burch Slusgrabungen
feftgelegten ©räber fdhon alscinefchradjtunggebietenbe, roie

grofe mufi fie in 28irflid)fcit geroefen fein^ etje bie oben

ermähnten Umftänbe iljre :Keil)C ju lichten begannen V

®a§ Seitmotio biefer ^eriobe finb Hügel mit lleineren

ober größeren, meiftenteilS ein=, jebod) auch äroeitammrigen
Steiiififten, angefüllt mit einer oft großen Slnwhl gut
angefertigter unb fdjön beforierter Tongefäfje, jebod) im

allgemeinen mit roenig ÜJcetallbeigaben.

2i>ie erfennt man ein fold)e§ famlänbifcheä HuSe '=

grab, roenn man auf bie Suche gefjt:' 25a helfet eäauch:

probieren gebt über Stubieren; renn felbft ein funbiges

2luge fann oft nid)t unterfcheiben, ob man einen ©renj:

hügel, einen beraften Kompoftljaufen, einen uom i'anb=

mann mfammengemorfenen Haufen Steine, ber burd)
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SSJtnb ltiitn ivSttterungsoerfjältniife fid) bereits mit einer

Sd)id)t Humus bebeefi hat, ein Hügelgrab ober wohl gor
einen notbürftig jufammengeftutjten turnen Slicljberg aus

fpätheibnifd)er 3eit oor fici>
hat. Sin flaffifdjes SBeijpiel

hiefür ift ein oon mir ausgegrabenes Hügelgrab bei Sie*

giethen. 2Bie ein Häufdien Unglürf lag eö ba, uunb-

fdrief unb budlig, fo baf? id) fdjon oorübergehen wollte,

inbeffen um mein
©ewrfjen ju beruhigen, bod) ben Späten

anfefcen lieft. SBir ftiefien auf einen Haufen Steine;
bie Slrbeiter murrten unb wollten nidjt; es wäre nur ein

gewöhnlicher Steinhaufen. Vetrübt wollte id) fdjon oon

bannen jiehen, als im gegebenen Ülugcnblid fid) ein etwa
1 in langer un!> J

, 4 m breiter 2)etfelftein neigte. 9)iit

oereinten Kräften ans Söerf! Kaum abgehoben, ba prä=

fentierte fid) eine birett ibeal gehaltene, jioeifammerige

Kiftc oon fladhcn, ju biefem 3wecf eigens jugeljauenen
©leinen. 2)ie eine Kammer war leer, bie anbere Dagegen
angefüllt mit Fragmenten fd)ön ornamentierter gebeaeiter
Urnen, &ajwifdien befanb fid) ein gut erhaltenes bron=

jenes Spiral=2lrmbanb. DiefcS ©rab ift tupifd) für eine

grofje Sfreihe jeitltdj gleidier ©raber. Oft ift bie Kiftc

umgeben oon einem ein=, jmei=, aud) breifadjen Stein=

franje.

2>a eä mir im Mahnten öiefeS Vortrages nidjt mög--

lid) ift, biefe Vertobe erfdjöpfenb ju berjanbeln, bc§r)aI6

aus ber %üüe bes Vorhanbenen nur einige Vcifpiele.

(Jiner ber oon Jifdjler 1877 ausgegrabenen ©rabtjügcl
bei Virfenhof mar aufjen oon jmei Steintränjen bicht

aneinanber gelegter großer Steine umgeben. 3n ber

Witte beS Bügels jog fid) oon Voeften nad) Often eine

aus brei Sebidjten übereinanber gelegter Steine erbaute

ooale 3Rauer bin. Vis an biefe Waucr erftredte fid)

baS Vobcnpflafter, barüber ein C'rbmantel bis jur oberften

Sd)id)t ber Wauer, unb bann jog fid) eine breifadjc

Sd)id)t oon
Kopffteuten

über ben ganjen Hügel, meldje

nod) oon einer oie Sterne mandjmal nicht gang oerhülIen=

ben @rbfd)id)t bebedi mar. 1,50 m unter bem ©ipfel

auf bem natürlichen ßrbboben eine jentrale Steinfifte,

baneben eine jroeite Kifte unb nod) jerftreut fedjS Heinere,

baoon eine bidjt am inneren Kranje.

.»iemlid) gleichwertig teilen fid) bie beiben KönigS=
berger Wufeen in baS Jnoentar biefer jüngften ©räber
aus ber Vronjejeit. So finb im Vrufjia=

s
.lMufeum Hügel =

gräberfunbe oon St. Siorenj, äiMlhelmShorft, 3Jcifd)en, ben

Kalffdvbergen bei Mtantau, (SllerhauS bei Sadjerau, Varten
bei ©äfften, MobmannSljöfen, @ermau,@rebieten,Volennen,

Megcfjnen, ber g-riijencr jjorft, "^almniden, ©auten, £auf=

niefen, Jnfrcrmen, bem SBälbdjen Vcrfof bei ©eorgShöhe,
^obettjcn, VieSfobnidcn, Stapornen, SSielau, Viegiethen

ufro., im ^roiun^ial^Jcufeum aus bem Saptau Iranfauer

3öalb,3l)lnicfen,^irfenl)of,ginlen,©rofi=Muf)ren,
s

iBarfd)fen,

St. Sorenj, ©rünhof, Meinen, -Hantau, Sdjlafaltcn ufio.

3iel)t man bie geographifdje Verbreitung in Vetradjt, fo

bominiert2Beft=Samlanb, unb tann jur Seit als ©ren« ber

l) auf ig auftretenben Hügelgräber ungefähr bie Königs^

berg
—

ßranjer 33al)ii angefeljen werben, bod) tann ibre

einftige Verbreitung aud) öftlid) berfelbcn nadjgewicfen
merben, mie man bies bei SluSflügen in ben ßanbtreiä

Königsberg feljr oft ju beobadjten ©elegenbeit I)at. l'lud)

im Kreife Vabiau, unb jroar bei Vlbden, l)abe id) tiefte

oon Hügelgräbern roaljrgenommen.
siBie }d)on cnoäljnt, finb bie Wetallbeigaben mit

wenigen ausnahmen nur fpärlid) oerrreten. ^iire ©au»t=

formen finb Nabeln mit umgebogenem Hälfe, Moljlfelte,

torbierte Halöringe (fogenannte Sügelringe mit Vogels
lopfenbein, Armringe, barunter foldje in Spiralform.

Sehr bemerfenSioert finb ferner bie in ©räbern biefer

$ertobe bereits tjäufxaer auftretenben bearbeiteten ÜU'm

fteinftütfe. ^sd) erroäljue ein burd)lod)teS Sernftcinftüd
aus ber

^rijener S01
)"
1 / «n ebenfold)eS aus einem §ügel<

grabe bei Kl. Siumenau, ein oiolinftegförmigeS aus
JHantau unb ctioaS bearbeitete Stüdte auS Sorten bei

©äfften, fämtlidje Stüde im $ruffia*2Rufeum, ein gleid)=

falls oiolinftegfbrmigcS StücF aus Öirfenbof, ein bear=

beiteteS burd)lod)teS Stüd aus äßarfdjten, ein trapejoibifd)

geljalteneS unb gleid)fallS burd)lod)tes §ängefttic( oon

3JIoHe6nen; bie
legten

Stüde im 5Prooinjial=5Kufeum.
2)ie Sainlänbifd)cn Urnen biefer ^eriobe finb meiftenS

jierlid) gehalten, oft fdjalenförmig, oft aud) im unteren

ieile fugelig, mitunter bei leljteren mit einem
Sünfajj jur

Stcl)fläd)e, mitunter bitonifd) unb mit Steljfladje, bts-

weilen geljenlelt, meiftenS jebodj oljne Henfci, mit unb

oljne Sedel unb oielfad) fdjön beforieri. 2o feljr oer

fdjicbcn aud) bie Ornamentif ber jüngeren Vronjejeit
oon ber unferer Kurifdjen Stcinjeit ift, fo toaltet bod)
ein gemeinfdjaftlidjeS ©runbprinjip ob: cS ift bie 3nne
Ijaltung beS rein geometrifdjen Ornamentes. So finben
wir baS 2)reied, ben Kreis mit feinen Segmenten unb

trapejoibifd) unb rljombifd) gehaltene Setorationen. S)a§
inbeS ber Samlänber ber jüngften Sronjejeit fid) aud)

fdjon in ber fdjücbternen Sarftcllung menfdjlidier giguren
übte, weifen eine Urne oon ben Kaiffd)bcrgen bei Üftantau

unb eine Sdjerbe oon Jijtrebnen
— beibe im *Pruffia=

3Jiufeum
—

nad). 2Bir finben in beiben füllen einge=

fragte, finblid) gehaltene g-iguren in ber 2Beife, mie ein

jüngerer Sdjüler, ber bislang leinen 3eid)enunterrid)t

gehabt, ben 2)lenfd)cn auf eine Schiefertafel jeid)nen
nuirbe.

SDen glänjenbften i'luSörucf, foioeit ©räberfnnbe in

Betracht fommen, erljält biefe ^ßeriobe in bem §ügelgrabe
auf bem fiuftigberge bei Solennen, unterfudjt oon Sejjen!

berger, unb in ben Hügelgräbern bei Jhlniden, letztere

uuterfudjt oon lifchlcr. Sffiaren in bem elfteren ein

bronjener, gehenfelter Holjltelt mit gewölbtem Kopf,

Srucjftüete
einer

bronzenen Sd)aufclnabel, ein Spirnl--

armrtng aus runbem, bünnem Jöronjebrabt, ein bronjener

Vügelring mit Vogeltopfenben unb ein im Vohrlod) mit

Holj gefüllter Steinljommer, burd) beffen Witte ein

bünner Vronjeftift oertital getrieben ju fem fdjeint, bie

Hauptbeigabcn, fo in ben letzteren ein ©ot)Ifelt, glcid>=

falls mit Hentel unb gewölbtem Kopf, oon lifdjlcr als

ein Vrunfgerät unb einjig bafteljenb in (Suropa bejeitbnet,
eine Sd)ioanenl)alSnabel, Siinganljängfel unb Slrmringe.
5(od) b.eroorjul)cben finb ^ioei ®epotfunbe, roeldje bisher

ohne Ülnalogon in Oftprcufjcn baftehen, nämlidj ber

ivunb einer grofjen
s

ilnjal)l oon Slrmrmgen aus einem

balbwegö jerftörten Hügelgrabe bei Sdila lallen unb
ber eines ©ufjüumpcnS, etwo Tu Sidieln, mehrerer

Van;enfpit}cn unb Mcltc in SittauSborf unter einer

Ladung oon Steinen im Steter. Ufamentlicr) bfirfte ber

letztere, im $ru}jta=3)Jufeum befinblidjc unb nod) nidit

oeröffentlidhte g-unb berufen fein, aud) über oie ©rengen
OftpreufjenS I)inauS grobe Vcadjtung ju finben.

Überblidt man biefe l'eriobe, fo tann man nidit

umhin, einige fragen oufjumerfen, bie fid) oon fclbft

aufbrängen.
1. il'oher ftamnit baä Dtofmiaterial, ras Kupfer unb

Dal ,'inn, aus bem jur Vronjejeit bie Samlänbifc§en
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SJcetallaltertümer oerfertißt rourben? SereitS eingangs
meines -BortragS roieS id) barauf hin, bafs roeber baS

eine, nod) baS anbere in Ofipreufsen, ja aud) nid)t einmal

in ben angreitjenben Sänbem, als 'Jiaturprobutt oor=

fomme. (SS ift raS grofse
S

-Berbienft SJhtchS (Sie Kupfer=

Seit in Europa) nacbgeioiefen s" fjaben, bafs in einem

grofsen Seil (Europas bereits bamalS, überall ba, roo

Kupfer »orfam, baSfelbe von ber einheimifeben Seoölferung
felbfl geroonnen rourbe. Soldie oorgefd)id)tlid)en Kupfer=

gruben l)at er beifpielSroeife auf bem 9JJitterberge bei

SBifebofShaufen in ©beröfterreieb naebgeroiefen unb genau

betrieben. SDafs an ber Stätte ber Kupfergeroinnung
mit ber ©eroinnung eben bie Spefulation, baSfelbe ju

»erarbeiten, fjanb in §anb ging, ift fetbftoerftänblid).

©o finbet man Kupferftationen in ber ©cfjroeig unb Un=

garn. 3ln foldjen Stätten fann es aud) nur geroefen

fein, luo man baS Kupfer mit bem 3inn ju Öronjc
legieren lernte, SBmt folgen Orten mufj ber Samlänbifcbe

SBronjejettmenfcfi feine bronjenen ©egcnftänbe belogen
haben. ®er hier oben fürs ffiägierte 3)epotfunb uon

i'ittauSborf läfst bie berechtigte Schlußfolgerung 511, bafs

ber 9)tenfd) aud) hier r>erfud)t [jaben mag, feine Waffen
unb •'pauSgerätc feiber ;u oerfertigen; benn roaS anberS

l)at baS SSorbanoenfein eines grofsen, unbearbeiteten, ftarf

tupferhaltigen Klumpens bei ben 9(rtefaften su bebcuten,

roenn er nicht ben 3t»ed bat, felber 51t einer Sunjenfpitje,
einer Sichel ufio. «erarbeitet ju werben. Sod) bem fei

roie ihm roofle: tonnte ber alte Samlänber feine 23ronse=

fachen ntcrjt felber oerfertigen, to mufjte er fie 0011 anberSioo

t)er besierjen ;
lernte er aber oie iserfertigung, fd)toang er

fid) äum Sronjefdhmieb auf, loie ber i'ittauSborfer $unb
es fdjliejsen läfst, fo muffte er baS 9tohmaterial, entioeber

legiert ober nod) unlegiert, oou rocitrjer bejiefjen. (SinS

loie baS aubere, eine britte 3Jiöglicbfeit gibt eS nid)t,

läfst uns baS alte Samlanb, loenngleid) roie in nebel=

grauer gerne »erfdjroinbenb, als ein Sftttb rennen, baS

mit innereuropäifcfjen ^anbelSjentren, b^ro. mit Sfanbi=

naoien, roofelbft bie Kupferabern »on galun »ielleicbt

aud) fdjon entbed't fein modjten, benn anberS läfst fid)

bie reiche aSron^ejeit bafelbft nicht ertlären, in regen

•s5anbclsbej}iel)ungen ftanb.

IL GJS ift auf bie Sernfteinfunbe bingeroiefen roorben.

gearbeiteter Sernftein läfst fid), namentlich, auf ber

Kurifdjen Gehrung bei Sdnuarsort, bis in bieSteinjeit hinein

nadjroeifcn. Unter ben gfunben ber letzteren ragen heroor

brei menfd)lid)e Figuren. Sd)on ein flüd)tiger Slid Iefjrt,

in benfelben eine rohe, barbarifdje 2trbeit, fein Kunftroerf
aus einem Kulturlanbe, erfennen. 3Bie bort in ber ©e=

roinnung beS Kupfers, roie oben naebgeroiefen, fo bi« in

ber ^Bearbeitung beS SBernftcinS, Ijat fid) ber 9)cenfd) ju=

näd)ft an fold)em Stobmaicrial uerfudjt, baS ihm leicht

erreidjbar toar. Soroohl ber l)iefige Stein$eit=, roie

iBronjejeitmcnfcb
fannte ben jffiert beS SBernfteinS, roaS

allein ja fdjon barauS ()croorgel)t, bafs ber letztere ihn

Sum Sdjmutf beS Joten oenoanbte. 2)ic Jatfadje fteh,t

iiuuid)ft unumrounben feft. 3Benn ber bamalige DJienfd)

alfo ben Si! ert beS 2krnfleinS erfannt hatte, fo befafj er

bemnad) in il)m ein hochioilltommeneo Jaufdjobjett gegen
bie für if)n notioenbigen "üronseartefafte. ®te hiermit

sufammenrjängenbe grage, ob bie iDftfeelüfte ^rcufjenS
bereits bamalS ba§ Öernftcinlanb ber Üllten geroefen fei,

ift lange 3al)re hinburd) eifrig oentiliert roorben. 3Benn

heute ein geroiffer Stillftanb eingetreten -,u fein fdjeint,

fo fommt bieS rool)l baljer, bafs man glaubt, biefe Jrnge

für baS Samlanb in negatioem Sinne entfehieben su

haben. 35a eS jebod) faft auSfdjliefslid) pl)ilologifd)e

©rünbe finb, roeldje su biefer Stellungnahme geführt
haben unb bie tatfädjlidjen präbiftorifeben 58erl)ältniffe

be§ SamlanbS niemals babei berüdfichtigt roorben finb,

fo roirb für jeben Kenner ber letzteren
« bie preufjifche

Oftfeefüfte 11 ad) roie oor baS Sernfteinlanb ber 3llten

bleiben. ®afe neben preufsifdjem Söernftein aud)
fo!d)er anberer Sauber »erarbeitet fein mag,
foll nid)t beftritten roerben. Jn äufterft »erbienft=

ooHer SBeife hat oiefeS auf bem JÖege ber Slnalnfe

$ebinger (®ie oorgefd)id)tlichen söernfteinartefafte unb
ihre *perfunft, Strafsburg 1903, S. 14 bis 15) nad)su=

roeifen uerfudjt.

2i?ie berfelbe fid) inbeS mit bem Dftbaltirum abfinbet,

hierfür aus feiner Schrift einige Sätse:

„?n ben oftbaltifdjen i'anben .... roohnte eine

fpärlidje, bürftige, paffioe Seoölferung, roaS fid) fd)on in

ben oiel fpiirlidjeren, ärmlicheren
unb roeniger bifferen=

gierten gunben aus bem Steinalter ausbrütft.

Sie fammelte ben für fie faft roertlofen, in g-ülle

oorhanbenen Sernftein, »erarbeitete ihn ju Sd)mucf, blieb

aber im Sanbe mit ifjm, unb eS fcljlt jebe Spur, baf;
er in prähiftorifeber 3cit jemals in frembe
Sänber abgefegt roorben ift. @rft an ben Römern
fnnben fie Stbnehvner, oljne jebod) fooiel bamit j» «=

roerben, um Gifen in reidjlidberer 9Jienge fid) ju ocrfd)üffen.

JacituS ©ermania XIV." Soroeit ^ebinger. 3d) l)abe

biefe Sätse zitiert, um auf bie 9?otroenbigteit l)inäuroeifen,

bah S"r Söfung ber $rage, ob baS Samlanb ba§ Sern=

fteinlanb ber Sllten geroefen fei, nicht nur eine genaue
Kenntnis ber -DJufeen beS SübenS oorljanben fein muß,
roie fie £ebinger befi|t, fonbern in eben bem 93iafse ein

Stubium ber Sammlungen beS -JforbenS, fpejieU aud)
ber beiben Königsberger 2JJufeen. Safe bie ^Beoölferung

jur Stein seit, be'ifpielSroeife auf ber Kurifchen -Kehrung

roenigftenS,
eine bid)te geroefen fein muf;, bafür fpreeben

bie oielen Sdjerbenplä^e auf berfelben. Safs ferner bie

oftpreujsifchen fteinseitlidjen gunbe ärmlidjer unb roeniger

bifferenjiert feien, als anberSioo, müfste erft burch einen

genauen SSergleid) unferer oielen Slrtefafte mit benen

anberer ©egenben naebgeroiefen roerben. ii>aS fchliefslid)

bie ß'ifenartefafte aus ber s
}3eriobe ber rbmifdjen Kaifer=

Seit anlangt (fiel)e roeiter unten), fo befiel Oftpreufeen
bereit eine gerabeju erbrüctenbe 9JJenge, bie in ihren

älteren Seftänben bis in baS Zeitalter beS SacituS

5urücfreid)t.

9Jod) eine britte 3'iage. ilieldjem Stamme gehörte
ber Samlänbifdje (Steinzeit-

unb ^Öronseseitmenfd) anV

@s ift auf bie geometrifd)e SDeforation ber 2ongefäfse
uorher l)ingeroiefen roorben. 9)cilcbl)öfer (Die Slnfänge
ber Kunft in ©ried)enlanb, Seipsig 1883) hat ben Wad)-
roeis geführt, bafs bie rein geomeirifebe SDeforation ein

Gharafteriftifum für ben inb'ogermanifd;en Urfprung ift

unb bafs namentlid) bie lineare rrnaincntif ben (iinflüffen

beS phönisifeben Orients niemals unterlegen hat. SBon

foldjen Cinflüffen fann baljer aud) bei ben linearornamen=

Herten ©efäfscn, foroofjl ber Kunfcben Steinseitmenfdhen,
als ber Samlänbifcben Srome^eitmenjcfien nicht bie Siebe

fein. 2ßir haben in biefen ©efäfsen oiclmeljr einheimifdje,

echt inbogermanifebe Ülrbeit s
u ferjen, roeldje mit ben

älnfängen ber gried)ifd)en Kunft in engem gefd)id)tlid)en

3ufam'menl)ang ftel)t. i'luch nach Dhtcb (Heimat ber

Snbogermanen) unb 'pebinger (a. a. 0.) fjaheu mir
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Ijicr ju biefer 3eit inbogermanifdie Golfer gu fudjen, roeil

naduocUlid) bei Scrnftetn immer faft au*fd)licf;Iid) ein

Sefitj inbogermanifdjer SS&Ifet gerocfen unb geblieben tjt

2Bii Kimmen nunmerjr )ti benennen »ßettobe h,ei=

mifdicr SBoigeit, bie man bie ©fenjeit nennt. 3Me

ältefien Sputen oon auftretenbent titfeit finbet man 6e»

reits in (Stöbern ber [fingeren Srongcgeit. So fanb

Seggenberget in bem ©ügelgrabe auf bem 2uftigberge bei

gjolennen jroei flehte (Stfenftütfdiett, anfdjcinenb oon einer

fRabel l)ctrit!irenb, unb SDeroife in ben Urnen eines bcr

ßügelgräber bei Sirlenljof groet icljr oerroftete (5'ifcngeräte,

ein md)t meljr beftimmbareS (Jifenftüd unb einen finger=

bieten 9ting oon 5 cm Tmdimeffer. Jn einigen ©rab=

bügeln ftnben fidj ferner Ouidibcftattungen mit üa SEi ne=

Kultur, fo in St. 2oreii} sioct (Stfcnfibelii biefeS JppuS,
in SBarfdjfcn Urnen, bie bemfelben Mutturfreife angeboren
unb in :Hubau unb Minden ©rabljügcl, bie mit üjrem

gangen Juvental- nid)t mein- ber Sron^eit gugefebtieben
lverbcn tonnen, fonbern 2a Ji'-nc: Altertümer beigen.

iDtefe Samlänbifdjen 2a 2tnc = Sad)en, bie btö =

Ijcr, foroeit bas Samlanb allein in Setrad)t ge =

sogen roirb, nidjt in großen gladjgräbcrfclbern
ootfommen, btlben bemnad) liier ben Übergang
oon ben bionjegeitlidjen Hügelgräbern ju ben

eifenseitlidjcn gtojjen ©räberf eibern, beren bas
Samlanb eine fold) grofje

s

i)ienge unb mit fold)

fjeroorragenben Objcften birgt, bafe man IjierauS
allein fdjon Cftpreufccn einen Ijotjen :Kang unter
ben eifenjeitlidjen alten Sänbetn ©utopas $u =

fprcdjen muß Mein ©eringerer als ber leiber gu frül)

oerflorbene Dr.'Jifdjler Ijat eä vor nitnmct)r fdjon -21 Sagten
(Sdjriften ber p[)nfifalifd)

= öfon. ©efellfd;. XXIII, 1883,

Serljanblungen S. 1 j 16) auSgefprodjen, baß bie ©täbet«

felber bet erften Jafjrrjunberte nad; Gf)r. ein fo überaus

reidjeS ^Material aufivicfen, roie es in feiner ÜJJannig=

faltigteit in feinem s

)Jiufeum Europas audi nur annäfjcrnb

ctretdjt roerbe, fclbft nid)t in Kopenhagen irotj feiner

großen
s
U<oorfunbe. Ad)t 3abre fpätet, 1891, fprad)

iUrdjoro e§ in ber Sibliotljef bes i*ruffia=i)cufeumS in

meiner ©egenuuut aus, baf; bie beiben grofjen MünigSberger
s
JKufecn jufammen für bie erften djriftlidjen 3af)tl)unbertc

bas roeitaus bebeutenbfte älltertumsmufeum ber SBelt

roäten. darüber finb 21, bjio. 13 3ßb,re oerfloffen, unb bie

Ausgrabungen in 2itauen unb 3)cafuren, bie feit ber

3eit Ijingugeiommen finb, Ijaben biefe 2anbeStcile bem
Samlanb ebenbürtig $ur Seite geftellt.

3n biefer ©lanjseit Samlänbifdjer Utgeit finbet man,
roie fdjon angebeutet, gtofee glacfjgräbe'rfclbet, oft über

mehrere ©eltat ausgebeljnt, in einzelnen Teilen mit

großen £teinpflaftern über jebem ©rabe unb bie 2eid;en

teils unoerbrannt, befonbers am Anfang ber i!eriobe unb

bann aud) in fpütlieibnifdjer 3eit, ober uerbrannt unb
bie Snodjen bann in einer 3lfd)enurne beigelegt ober in

freier @rbe. Jufolge genauer topograpl)ifd)er 2lu§«

arabungen läfet ftd) bei biefen gelbem eine burdjgangige

Snberung ber Aicgräbntsgebraudje unb bes Snuentatä
oon einem Gnbe bis ,511m anbeten nadjuuifen unb eine

djronologifdje ©lieberung bis in bie fpätefte 3eit feft=

fteHen. Sion ber Sfelettbeftattung ber alteften ©ifenjeit
umren bie Stelette faft gang oergangen, oft oljne jebe

Spur fd)on, fo bafs nur menige Sdjäbel ober gan^e
Sfelette erl)attcn finb. 3n ben fpiiteren Venoben
[jerrfdjen große, eimerartige, ungefdiladitc xHfdienuriicn

»or, ipaf)renb fdjliefelid) bie Mnodjen mcift in freier trtbc

beigefetjt tuerben unb }um Bdjlufe man mieber — nidjt

überall, bod) an ocrfdjiebencn f teilen, je nad) ber ^eit--

lidjen '-benutjun^ bes ieroeiligen
,

l*eiiräbniSplat)es,
- auf

Sfelette ftöfi 3luS oer Überfülle bes erbrücfenben 3Wa
terials ift eS auficrorbentlid) fdjroicria, einzelne Aiinb=

ftcllen, bie bas ©an^e djarafterifieren fallen, ^etauSjU:
greifen, ba eine jebe ber oiclen Ausgrabungen ftets etioaS

Öteueö gebrad)t l)at unb baDurd) ber feljr Ott ^emadjte
(^iniuanb, baf; man immer nur basfelbe bcrausnäljme,

ftets oon neuem miberlegt mirb. gür benjenigen, bcr

fid) luevüber genaue! informieren miH, oerroeife id) bes=

l)alb auf bie 2it}ungSberid)te ber 2tltertum3=

gefellfd)aft'(Pruffia,bieSd)riftenberi>[)i)fifalifd)=

Öfonomifdjen ©efellfdjaft, bie 00t etroa jtd e i

Sagten uon •'öeinrid; Äemfe Ijetauägegebenen
Cftpreuf;ifd)en Altertümer oon Jifdjlerunb last

not least auf unfere beiben s

JJhifeen felber.
1

)

3JJit bie roidjtigften biefer gelber finb ba§ bei Toll =

feint, iro 2ifd)ler li->79 tro$ feiner gtofeen 3erftörung

nod) 250 ©räber öffnen fonnte unb iueld)es c\ctn\ bcfon=

bers ba^u beigetragen Ijat, bie d^ronologifcbe ;Reiljenfolge

ber ©räber unb ber einzelnen 5 pr,nen burdi Jafjrljunberte

binburd) \u verfolgen unb feftflufefcen, bas bei Gorjeiten,
100 berfelbc lss4 85 burd) ooüftänbifleS Umrigolen oon
2 SJtorgen 2anbes 400 ©täbet aufbeefte unb nod) lanqc

nid)t erfdjöpfte, baS bei ©rebieten, mofelbft in ben >uer

Sabten ber oeremigte i^orfitjenbe bcr ^ruffia, Dr. 23 u =

jaef,
s

iJrofeffor Dr. •'öepberf unb Silbfjauer lfdart ein

ungeljeuet grof;es ©räberfelb unterfudjten, loeldjcs nor

äroei Jafjren, als Öesjenbetger unb id) bafelbft loeilten,

nod) lange nid)t erfdjöpft toat, baS bei Rirpeljnen,

roeldjeS feit etroa 1800 unauSgefe^t gunbe geliefert f)at,

baut ber Umfidjt ber ©etren oon SRontorct Später unb

Soljn, feit etroa 50 3al)ten ausgebeutet roorben ift unb aud)

nod) lange ntd)t erfdjbpft 311 fein fdjeint, baS beiSdjubitten,
roeld;eS," obgleid; in feinen älteren leiten oöUig jerftört,

bei mefjrmaligeu Auägtabungen burd) Sejsenbetget
eine Steige fdjäftenstoerter ^bjefte fpätljeibnifdjer 3eit

geliefert l)at, bas 2öbert«f)öfer unb 3Ster)öf et gelb,
bie beibe, baS elftere burd) ben praftifdjen 2ttgl l'i

•Vennig, ba§ letztere burd) mid) ausgegraben, lange

Jaljrijitnberte Ijinburd) als Segräbnisftätten gebleut haben,

bas ©räberfelb bei 9ceibtfeim — gürftenroalbe, roo=

felbft Saljre Ijinburd) ©enfdje, ÜSittig unb 2ifd)ler gear-

beitet Ijaben, cas gelb bei ©iälieten, burd) beffen

Ausgrabung ^rofeffor 2inbemann =
sJJtünd)en fid) oer=

bient gemad;t l)at ufio. ufro. gerner fei nod) befonbers

tjeroorgetjoben baS ©räberfelb in beut bereits meljrfad)

ertoäljnten ill
älbd)en Kaup bei SBiöfiauten — entbeeft

unb ',uerft ausgebeutet oon SCButff, beute als Dbeip }.
T.

in Oberfaffel bei Sonn tebettb, fpäter 311 roieberljolten

Scalen oon «enbeef mit aufjerorbenttidjem Erfolg untere

fudjt, roeldjeS aufier ben fdjon ffigjierten Stonge= unb

Steinaltertümern namentlid) fetjr viele ©labet aus ber

ffiifingers3eit entl)iclt unb aud) tjeutc nod) lange nidit

erfd)öpft ift.

®fi tut mir leib, baf; id) aus SRangel an Seit Sb^nen

nidjt jebes gelb nennen fann. Sei ben Vorarbeiten ju

')
s

JleiierbingS ift ^erausgelomnieu: SbaKeti Seggen
Hergev, Stnalofen oorgefd)icf)ttid)er "Uroitici'

preufjen§. R6nigs6etg i.'l;
. 1904, 4°, 108 Seiten, mit

136 Ji'vtiibbilbunge'n, roclcbeo ffierf jut ,°,eit be* Danjigei

Rongwffeä noch nidit erfebtenen mar.
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einer oorgefcbichtlid)en ÜberfidjtSfarte OftpreußenS habe

ich ihre Strahl auf etroa 200 feftgeftcDf* ;
eins immer

fdjöner als baS anbere, eine große 2lnjal)l baoon ifi aber

Ieiber jerftört unb irjre Sefultate finb barum roiffenfdiaft=

lid) nid)t oeiroertbar. Samentlid) roeftlid) ber

610113
— SbnigSberger '-Bahn bis jur Dftfeefüfte

33 r ii ft c r o r t =
|y t f d) f) a n f c n

, alfo im lanbrätlidjen
Sreife ?yifd)haufen, roanbelt man, roenn man
aud) nur biefe nad)d)riftlid)en prähiftorifdien
Senfmäler allein ins Sluge fafjt, überall auf
flaffifd) = prähiftorifdiem 33 oben.

3ur Erläuterung nur ein 23eifpiel.

Süblid) Dom grofjen Haufenberg, ungefähr ba, uro

heute baS grofje tftird)borf ©ermau fidi befinbet, erftrecft

ficE) eine gans leichte, oft als folche faft gar nid)t er=

fennbare Jalmulbe nad) ©üben ju. SDie SRänber bcr=

felben roerben flanfiert burch leidjtc 33obenerhcbungcii, bie

im Sübeu nad) gifcbhaufen 3U fid) nicht fcbliefjen unb

fo betn ©ermaufcben gließ beu 2Beg ins grifdje ©off

offen (äffen. SDiefe gtädje umfaßt einen Saum oon un=

gefähr
l

/a Cuabratmeile. 2luf bem Streal einer jeben

Ijierju gehörigen Ortfcbaft befinbet fid) nun 311m minbcften
ein ©räberfetb, öfters aber aud) mehrere, mitunter fo

bicht, baf3 man mit feiner Stimme ben Saum jroifdjen

3inei ©räberfelberu bequem ausfüllen rann, babei ©räber=

felber oon einer folcben 2tuSbebnung unb einer foldien

mtlle oou Dbjelten, baß man fid) fchicer eine 5?orftcllung

bauon madjen tann, roenn man bie Sßcrhältniffe nid)t an

Ort unb Stelle felber ftubiert.

Ser ganje 9taum jiotfdjen ©ermau unb Äirpehnen
roirb aufgefüllt uon bem großen Sirpetyner ©räberfelbe.
Seine Sänge beträgt über 1 km. feine Sreite ctma
3

4 km; eine Heine Stred'e norbiocftlid) baoon liegt ber

djriftlidje ©ermauer griebhof. 2lud) biefer ift eine alt=

heibnifdje 23egräbmSftätte, roenii biefe nidjt gar, roaS

aber nid)t bat feftgeftellt werben tonnen, gar aud) ein

Seil beS Sirpehner ©räberfelbS ift. Ungefähr 1000 Schritt

nörblid) oon ©etmtrn liegt ber Heine Ort Jrulicf. 23iel=

fache ©elegenheitSfunbe oon hier tragen ©räberfelbS=

djaratter, bod) fjaben llnterfudjungen nid)t ftattgefuuben.

2lud) auf bem bid)t bei -Trulid' befinblichen Haufenberge
finb früher Urnenfunbe gemad)t roorben, roie mir §err
DfufeumsfuftoS Äemfe gütigft mitgeteilt fjnt. 1 km
fübroeftlid) oon Mirpehnen liegt Romanen, Hart an

befjen

©renjc, aber bereits auf ©rebieter Jerrain, erftred't fid)

ein großes, Ieiber uöllig jerftörteS ©räbcrfelo, oon beut

nur einige menige Subera haben gerettet roeiben tonnen,

jßon bem nahen SobemS gilt basfelbc roie baS oben uon

Jrulid ©cfagte. ©eht man auf ber Straße oon ©rebieten

nad) (Sorjeiten 311, fo befinbet fid) nad; uiclleidjt 500

Schritten, bid)i an ber A'lurgrenje non 3(otl)enen unb on

einigen Stellen barauf binübergel)enb, ba§ große unter?

fudjte ©rebieter ©rabfelb; |/
2 km füböftlid) baoon baS

betannte Gorjeiter 3e '^i ämifdjen beiben aufjerbem ein

oor jinei 3nl)ren uon mir feftgeftellteS meitereS ©räber=

felb mit auSgefprodjen fpäthdbnifd)em C5l)aratter. 6r=

roäb,nen mill id) ferner, bnf,, roie mir ^err Meinte neulid)

mitteilte, auf ber Aelbmarf oon Sorjeiten ein jroetfcS

©räberfelb entberft roorben ift, t>aS ben eingelieferten

Objetten jufolge fich ben anberen grofjen ©räberfelberu
beS ©ermauer ftirdjfpielS roürbig jur Seite ftellen bürfte.

©eitere Urnenfriebbbfe finbet man in ual)er Cjntfernung
bei ben Trten Sadjerau, ©auten, ©obnicten, Oioptcim,

i'intau, (?l(erl;nuS, Solennen, au letzterem Orte roieber

an mehreren stellen. 3d) l)abe Jb^nen Ijicr nicht einen

^arabeftrich herauSgefudjt; man tann melmcljr getroft aufs
blinbe ©eratemol)l ins Sawlanb fahren unb roirb faft

überall auf gleich günftige präljiftonfdie "Berljaltniffe

ftoßen.

Cfters finb bie Flurnamen fdjon be^eidjnenb, fo bei

Sa6iau bie (Schroeinc=) Spalroe, auf roelcher fich heute ber

33alml)of ergebt, bei äiietjof unb Vöbertsljof ber 9Jiüb,len=

berg, bei Sltebniden ber 3tid)tftraud), bei SÖiSfiauten bie

Äaup, bei ©argenau ber Äunterftrauch, bei Rl. 9Jcebcnau

Per Suebenberg, ber ©ut=ßappingSberg unb ber Stifte See,
bei 2)coffef)nen ber ^appingeberg, bei ^irpel)nen ber ©algen=

berg unb bie Saupen, jroifdjen bem ©rebieter unb iiox-

jeiter (^rabfelbe bie Sapntef?, bei (5ojel)nen ein Serg, ben

id) einmal als ©algenbevg, ein anbereS 93Jal als 9?oß=

gartenberg nerjcid)net finbe, bei Stegeljnen bie *palroc, bei

93Jantau ber •V'affelbcrg, früher auch als Jotenberg be=

zeichnet, bei sJtantau ber i?altfd)berg, ber •'öünenberg unb
bie ^alroe, bei Gorben ber 'öafenbn-g, bei Srömpau ber

ilurrenberg, bei ©rünl)of ber ©allroalb, bei ©r. 2)rebenau

ber Jotenberg. ©eroife roirb bie g-lurnamenforfdjung hier

noch mand)eS feftöne Stefultat oerjeidjnen tonnen, roeShalb

id) oiefen 3tbfd)nitt als uiuioUenbeteS 93taterial jum 3Beiter=

arbeiten oerlaffe unb nur nod) beinerte, baf; ber heutige

Samlänber bie .'öeibengräber allgemein als ^apurnen be=

jeidjnet.

Jifchler, inbem er bie famlänbifdjen Hügelgräber mit

Sa '2.-ne4tu!tur als 2lbfd)iütt A ber @ifen;$ett bezeichnet,

gliebert bie großen, unmittelbar baran fid) fd)lief}enben

©räbcrfelbfunbe in bie Stbfchnitte B, C, D. 2t)pifd)c

©räber mit B-Äultur fonftatierte er beifpielSroetfe in 6or=

jeiten unb ^ollteim. 311S 3eit fetjt er baS erfte unb

einen großen ieil beS jroeiten JahrljunbertS unferer 3cit=

retbnung an. @s finb bieS, roie bereits erroäbnt, im

Samlanbe oorroiegenb Sfelettgräber unter einem etroa

•2,t5(i in langen unb 0,80 m breiten Steinpflafter; bie

Sfelette --
roenigftenS in Sorjeiten

— alle jiemlid) genau
mit beut Äopf nad) Sorben. Über unb unter ben hier

qanj oergangenen Seichen tiefte oon C^olj, roohl oon

^Brettern, jroiftben roeld)e biefelben gelegt roaren. 3)ie

grauen Ijatten je jroei Jibelpaare, mehrere Sdjnüre,

©lasperlen, einen prächtig befetjten ©ürtel unb äiuei 3lrm--

bänber; bie äßänneraräber roaren ärmer als bie in Qoü*

lehn, mand)c ol)ne §ibel, nur mit ein bis äroei Sangen,
einem ßifentelt unb einem 9Jieffer. blanche ©räber ent--

hiclten feine anberen Seigaben als Jongefäße, bie aber

befonberS elegant, einige glänjenb fdiroar^, eines mit

Wäanberoerjierung, ocrfeljen unireii.

Tie ^Jeriobe C. bie für Oftpreußen bie römifdje ift,

unb roeldje Jifdiler in ba§ britte Jatjrhunbert unferer

3eitred)iiung fetjt, Ijat im Samlanbe ein ganj oer=

änbertcS Snoentar. ;>n anberen ©egenben 'CftpreußenS,

3. 33.
s
JJcafuren, liegen bie Sßetbältniffe oon B unb C 311=

einanber ganj anbers. Sie ift im Samlanbe gait3

heroorragenb vertreten unb finbet ihren glänsenbften
Slusbrucf mit in SBarengen, ©rebieten, Seibtfeinv

,"s-ürftenumlbe, liorjeiten, SJoUfeim, namentlid) aber in

Hirpchnen. SSIsS Seifpiel biene baS ©rebieter gelb,
uon bem ein genaues gunbprotofoll gebrurft oor=

liegt. 35urd)ioeg Seidbenbranb in großen eimerartigen
Urnen. 2)er ?n()alt fehr reichhaltig: glbeln in Sron^e,

(jifen unb Silber, barunter bominierenb bie 2lrmbruft=

fibcl mit umgefdjlagcnem guß, als s

}Jracbtftüd eine filbeme

:)(ofettenfibel mit hol)er Sabelfcheibe, in oftpreußen biS=
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lang ohne iJJarallelfunb, Sernfteiuperlen in arofser ÜKenge
unb in bcn uerfebiebenartigften formen, «ferne i'ieffer,

Vanjcnfpiucn, Speere uro Stbjibbutfel, broniene 2lrm=

rillte, oerfdücbenartig gefärbte ©laSperlen, Fingerringe,

ip'mnroirtcl, Wcrlocfö, römifebe ftaifermüngen, idjnallen,

öaUringe, golbener fannelicrter Jyingerreit, t'itwttcn,

l'ferbebcftattungcn. Tiefes Jnoentar ift im gangen Sam-
lanbc bireft tnpifd) für biejenigen ©rabftätten, in benen

C-Äultut oorfommt mit einer einzigen x'lusnahme \vt)

beef unb Gcfart gruben nämlich, i>M in SEBiefau ein

©räbcrfelb mit norwiegenb i '-Kultur aus, in roeldjcm

reichlich, ikumfärge oorlamon. Tas £>aupt$aralteriftifum

oiejer Kultur finb bie Slrmbruftfibel mit umgcfdjlagcncm

vyuß unb bie römifebe Gäfarenmün?e. ^eibe gehören 311=

fammen roie 9Rann unb Jrau, nid)t nur im Samlanbe,
fonbern aud) in ben anberen Seilen Cftpreujjens".

sD(an

fann mit faft mathematifdjer Sicherheit oorausfagen, baf?,

roenn man eine
s

,!lrmbruftfibel mit umgefeblagenem Aiin

gefunben hat, mau aud) halb barauf auf eine 3kon?e-

mün« ftofjen wirb; fehr oft gehören beibe aud) einem

unb bemfclben Runbe an, roie man bies erftlich in ber

prähiftorifchcii Siteratur bcftati.it ftnbef unb roie id) es

felbft oerfdjiebeue DRale beftätigt gefunben l)abe. Tas
genaue i'erhültnis beuter jueinanber ifjtbiefeS: ®3 fann
ber gall eintreten, baf? man in einem ©räbcrfelbe mit

"Jlrmbruftfibeln mit umgefeblagenem jvufj feine römifchen

SRüngen finbet, nicht aber umgefehrt; ftet<3 wirb man,
roenn bie römifebe SDiüiue auftritt, aud) auf bie be=

seidjneten gibein ftofjen; bemnad) bebingt groar nid)t bie

in »rage tommenbe Slrmbruftftbel bie "Uiünse, luoljl aber

bie 2Jlttnje bie gibel. Sffieil alfo geroiffermaf?en bie Untere
uon ber erfteren abhängig ift, finb beibe als gleichzeitig

annifprccbcn.
Sie <2ad)e liegt alfo fo, baf; ju ber 3eit,

alä bie römifdjen ÜJcünjen mi Saab tarnen, bie ärmbruft*

fibeln mit umgefdjlagenem jyufi eine beliebte l'iobefadje

waren. Temnad) finb bie römifchen SKünjen für biefe

"ßeriobe heimifcher SBorgeit ber roichtigfte 3eitmeffer. SOBetl

man aus ihnen auf eine i'crbinbung mit 3tom fchliefjcn

SU tonnen glaubte, bat man fdjon frühe begonnen, biefe

^etiobe als römifdie 311 bezeichnen 2)et Einwurf, rö=

mifd)e SDtüngen gälten wenig ober gar feinen SBert für

bie Beitbeftimmung, meil man nid)t wiffe, 1. mie lange

bie ÜRünje furfiert hätte, "2. mie uiele (Generationen hin=

burd) fie als Scbmudftüd' in preufjifchen ,yamilicn ge=

tragen morben roäre, el)e fie inö ©rab gefommen fei, ift

oöliig hinfällig; beim erftens r)at eine Sronjemünje, unb

um joldje hanbelt es fid) biet oorjugsmeife, nur eine fehr

befchränfte 3citbauer, jineitens aber, wenn fie rcirflid)

oom ©rofeuatcr auf ben Gnfel ufw. fid) oererbt Ijätte, elje

man fie in bie @rbe bettete, ntüf'te man fie bei gibein
bev nerfdjiebenften Stilridjtungen finben, mao aber nidjt

ber 5a '' '"• remnad) ftcljt aud) feft, bafe bie IDJünjen

maljrenb einer ganj beftimtnien 5eitepod)e in* Vano ge=

fommen finb, unb jroar tonnen fie nur ron 'öanblern

hierbei' getragen morben fein; beim mären eS Seuteftücte,

fo tjätte ber norbifdje Sarbar, ber bereits ben SDBert be-j

cilberä unb iuob,l aud) \>n\ beS (^olbeö fanute, fid) roobl

nicht mit faft mertlojen Bronzen, bie jum feil fdbon ab=

gerieben roaren, begnügt, fonbern hatte ©belmetaU ge=

nommen; basfelbe märe roohl aud) ber gfaD geroefen,

roenn es fid) um Sd^nungen für geleistete Solobienfte

gebanbelt hätte, aud) bann müf;te mau häufiger auf

©überbenare ftofjen. Xie 3adje läjjt fid) nur fo er

tlären, baf? ber URcnfd) ber C-Äultur eben Sronjemüngen

ual)iu, roeil er nidjts anberefl iah, roafi nur in ber Heimat

gefebehen tonnte, 311 roeldjer ber 'yänblcr, belaben mit ben

roertlofeflen 2ljfen, tum unb biefe gegen irertoolle ©egen=
flänbe, roie

j. S5. ben Sernftein, auStaufdjte, wofür mit
ein 2lnalogon in bem ftaufmann ber 32eujei< haben, roenn
er auf*creuropäifd)e D?aturoölfer brfudü. laf; um biefe

3eit eine SBerbinoung mit bem römifdjen :)ieidi, roenn

nid;t bireft, fo bod) ,311m minbeften burdj baä IKcbium
eines innereuropaifdjen 3tapelplatjes, beftanb, muf? als

feftftehenb angenommen roerben; renn bei einigen Der

>Tbjette läfjt fid) römifdhe fßrooenienj nadnueifen, fo bei

einer JUifferolIe aus Mirpehnen, einem grünlichen Wlas=
becher aus SBarengen, einer Aibel mit auögejprocheu pro =

i'm?ialrömifd)em Inpus aus Se^nborf bei U>reil, einigen
Scherben aus Terra sigillata »011 SU. ^üef?, einem Tri,
ber l)art an ber ©renge be§ ©amlanbs, jeboch fdjou

öftlid; ber i"cime liegt, auf roeldjen ber Diamc bes

SBerfertigerS, eines
geroifjen (imnanius, fid) nod) erhalten

hat ufjp. Taf; bie ©adjen uon fehr meit her ins 8anb

gefdjafft mürben, feljen mir aus ben uns heute fo mcrtlos

crfdieinenben ©laäperlen, bamals jebenfalls rbjeften uon

fcfjr hohem iijert, ferner aus jroei Srongen mit mehr=

farbiger Gmaileinlage, oon benen bie eine, ein valsbanb,
in Vapfau, bie anbere, eine 3d)cibe, in ÜUefau gefunben
morben ift. Soviel mau meif;, blüljte bamals bie ©Iaä=

inbuftric bod) nur im Client. SDa| Äaufleute hierher

getommen finb, bafür nod) einen ©inroeiS. ^linius fennt

um Gti n. Ghr. bereits" bie SBeicbfel, unb $tolemäu§ ift

um 150 n. Gl;r. fdjon fo meit, eine ungefähre Jlarte ber

Oftfee mit ihren Rüftenlänbern ?u entwerfen. Ja ^a=

mals nod) leine roiffenfdjaftlidjcn G'rpebitioncn zur Gr=

forfebung unbekannter Sänber ausgerüftet mürben, fo tann

man nur annehmen, baf; beibe ©djriftfteDer fid) auf ben

33erid)t 0011 vänblcm ftüfcten.

mi ber folgenben fjjertpbe I» 1 nach 2ifd;ler 4.15. 3ahr=

hunberti l)ört bie llrncnbeftattung im Samlaube aQmahlid)

auf; es werben bie Knochen fd)iief?lid) in freier Grbe bci=

gefeftt, 2o fanb e$ Sifdjlcr in Gorjeiten, fo l)abe id) es

fürjlidj auf bem •'öaffelberge bei 3Rantau gefunben,

bod) läf?t fid) mit SBegug hierauf feine angemein

giltige Flegel feftftellen, ba an anberen Orten eben fo

ijäufig D-3lrtcfafte in Urnenbeifet5ungen oorfpmmen

(Gharatteriftitum: älrmbruftfibeln mit turjem Oi'abelhalter,

gcrabem guf? ober mit einem foldjen, ber in eine uer=

Breiterte ©cbeibe ausläuft, mitunter aud) fternförmig ift .

l'uiner Überzeugung nach Ijanbelt c§ jid) bei biefer ^eriobe
nid)t um einen grofjen, gefdjloffenen Hulturfreiä, fonbern

l)ier im ©amtanbe nur um einen Jlusläufer oon C,
mäluenb in anberen ©egenben, i 8. üRafuren, C unb J'

burd) einen tiefen Ginfdmitt getrennt finb. aber aud) in

SKafuren nimmt l> feine felbftänbige Stellung ein, fon^

bem tritt nur in SSerbinbung mit I. auf.

©räberfelber ber äjölferroanbetungäjeit, oon Sifdjler

nE" genannt, mie id) bereu in 2üb Grntlanb unb O.'uifurcn

bereits eine gange bleibe mit fehr gutem Jnoentar aus

gegraben habe, gibt es im ©amlanbe nidjt. Die tnpiidie

i!ölfermanbcrung3fibel mit ihrer Iierornamentif
ij

heute erft in einigen wenigen Greiuplaren, unb jroat in

SBarengen unb Tollfeim, feftgeftellt morben. jlb unb ?u

fommen aud) Aibeln oor, bie roie Jifcblcrä D-^ibeln im

Süben ber'Jkooinj als Begleiter ber Sierfopffibel figurieren,

fo in 33iebof beifpielsiocife jroei ärmbrufrfproffenfibeln
Tcmnacb ftellt fid) bie Sache fo bar: Jon Samlanbc finb bie=

jenigen 2Irtef«ne, bie heute als ^eriobe D beieidmct
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roerbcn, ber letjte "Heft einer abfterbenben, im ©üben ber

sßrotring bagegen bie Anfänge einer beginnenden neuen

Kultur, unb eine neu auftufteHenbe Chronologie bürfte auf

©runb ber oielen Ausgrabungen ber legten 12 3abrc
ben bislang angenommenen .HulturfreiS „]>" gu ftreidjen

haben.
Sie nädjften Sofumente, bie unS auf baS ©am=

lanb binroeifen, flammen ungefähr aus einer 3eit, in

ber Si'ulfftan feine berühmte Seereife nach, Jrufo machte

unb Slbalbert von ißrag bereits hingerichtet mar. Um
biefe 3cit blüf)te eine grofje ffanbinaoifdje Kolonie

ungefähr oa, roo beute Kräng Hegt. Siefe Kolonie

bat un§ reidje §unbe in bem fd)on mehrfach, ein-

mahnten 2BäIbcbeii Raup bei SSBiSfiauten Ijinterlaffen. @S

befinbet fid) hier aufjer bem £ügel mit ben Steinjeit:

ffeletten nod) ein auSgebebnteS Sügelgräberfelb, roeldjeS

;u roieberljolten Scalen, roie fdjon beroorgebobcn nament=

lid) von öenbed unterfud)t morben ift. g-aft burdjtueg

33ranbbeftattung, auf ber Spitze jebeS SmgelS ein 3Ret&

ftein. Sehr oiele Seigaben: iüaffen, g-ibeln in
©djilb--

frötenform, eine in g-orm eines DffigieradjfeifiücfS, arabifdje

©tlbermättjen, öilberfiligranarbeiten, uiele ^ferbcbegräb--

nifje ufro.

2lrabifd)e DJiüngen finben fid) jebod) nid)t nur in

SßiSfiauten, fonbern finb fdjon an mehrfachen fünften
ber s

i>roninj gefunben morben, fo im Samlanbe von mir

bei ©«bieten, roofelbft fid) an baS römifdje ©räberfelb
ein ©räberfelb mit weit fpäterer Kultur anfd)lief;t, ebenfo
roie in Rirpel)iien, Sorjeiten, SöbertSljof, SBie^of ut'ro. SaS
3>orfontmen biefer arabifdjen 3Mngen in unferer ißrooing

nad) bem Austoben ber 3>öltermanberuiig ift eine ebenfo
bemcrtenSmerte (jrfdjeinung roie baS auftreten ber rö=

mifdjen 9Jcüngen oor beginn berfelben. 2Bie yenb in

feiner ©efd)id)te beS Se»antel)anbelS im Mittelalter nad)=

rocift, fteHt bie gunbregion berfelben einen bie mittleren

"JJromngen Dtufslanbs oon Räfan bis an bie sDftfee um=

faffenben breiten Sanbftreifen bar, mefcrjer im 9iorben

oon einer jroifdjen Äafan unb bem Sabogafee, be$\v. ginn=
lanb gesogenen Sinie, im ©üben oon ben 9JcunbungS=

gebieten ber großen ruffifd)en Strome begrenjt roirb;

bann bie ruffifdjen Oftfeeprooinjen, bie Snfeln unb bie

öftlicben Küftenftridje ©djroebenS unb SänemarfS, unb

enblid) ber ©übranb ber Oftfee
—

SKedlenburg, Sommern,
2Beft= unb Offpreußen. Tic Snoentarifation unferer
®rab= ufro. Altertümer äroetfS •'öerftellung einer prä=

Ijiftorifdjen Karte hat ferner ergeben, bafs arabifdje üHüngen
bei uns im ©üben bis 2Sartenburg unb im SSeften bis

jur ^ßrooingialgrense im Mreife i'r. •'öoltanb gefunben
morben finb. Sa fämtlicbe biefer ÜRüruen uon 750 bis

1000 geprägt roorben finb, fo ergibt fid) in Ücibiiibuug
mit ber ©tilridjtung ber in äSBiäfiauten Deponierten 3Hter=

tümer für letjtere ein Alter oon ungefähr 900 bis 1100

unferer 3eitred)iuing. SB« finb fomit in eine ?ßeriobe

eingetreten, bie man als bie fpätheibnif^e begetdjnet. 2)ie=

fclbe ift im 3amlanb fetjr häufig oertreten unb geidjnet

fid) burd) bie toloffalen
s

l)iengen uon (5'ifenaltertümern
—

SBoffen, ^ferbeattributen ufto., bie man ben loten mit

gab
— aus. 2lnfangs tjerrfct)t ieidjenbranb ohne llinen=

beife&ung oor, fpäter £'eid)enbeifct3ung. Sie SJi'enge ber

ben loten mitgegebenen Jüaffen ift oft fo groj;, baf? man
an einem Jage mehrere 3cntner berfelben bergen tonn.

Sie 2lrmbruftfibel ift ganj uerfdjrounbcn, an ihre ©teile

ift bie hufeifenformige ober Sd)naUenfibel getreten. Sie

beigefevjtcn Setzen finb oftmals mit meiern ©djinuef be=

laben: Stinge um ben §alS, bie 2(rme, bie 5'n Ser i i
a

in Sieljof grub id) ein ©felett aus, baS um bie red)tc

grofje 3cl)e einen Sron^ering trug. Äoloffal grof;e 33ranb-

flädjen; S)eife|ung in ber Siegel innerhalb berfelben ent=

roeber in ©teinringen ober unter ©teinpflaftern. 3n ben

fpäteren ©räbern fommen bereits duiftltdje Örafteaten

cor, fo in 35ietjof, 2öbertSl)of unb ©d)ubitteit. Sie beS

[enteren DrtS finb als in ^übeef geprägt feftgeftellt morben.

Sßir haben hiermit eine 3eit erreid)t, rceldje aufhört

präl)iftorifd) gu fein, ba baS Sid)t ber ©cfd)id)te in bie=

felbe p fdjeinen beginnt.

Jnbem id) fo ben 33oben ber ©rabaltertümer cer=

laffe, erübrigt eS fid) nod), mit furjen ©trieben einer

anberen ©ruppe oon Senfmälern prähiftorifdjer 3eit jii

gebenfen, bie als ftumme 3eugcn einer fernen 3eit uns
überfommen finb: ber ©d)lo|berge, 58urgroälle unb

öeibenfehansen, bie man in grofjer Stngab,! über baS

gan$e ©amlanb ,erftreut, norfinbet. 3h v 2tlter befinitiu

feft^uftelleii, ift ^um großen Seil ein
gang müfjigeS Se=

ginnen, rceil einerfeitS bie meiften unter tljnen faft gar
feine Junbe bergen unb ein meiterer leil bis ins 14. ^.aijx--

hunbert hinein forcohl bei ben Preußen rote bei bem
Orben friegerifchen 3ioecfen biente. Sie größten unter

ihnen finb ber große -"öaufenberg bei Kivpeljrten, ber ißüJs

berg bei iUinfen, ber "JJilgar bei SieroenS, ber ©d)Iofj=

berg bei SiobmannShöfen, ber 'öünenberg bei (Stritten,

ber ©altgarben bei Sal(i»el)nen unb ber StingroaQ bei

ÜBargen. ©el)r oft fd)on finb fte ©egenftanb eingehenber

jjorfdjung gemefen; id) ermähne bie in ber Slltpreufvifdjen

5JconatSfd)rift erfdjienenen 2lbl)anblungen 33edt)errnS,

SoeniglS, ferner ©uifeS niemals veröffentlichte KrofiS unb

namentlich, bie herooeragenben gorfd)iingen SBulffS, bie

bis heute Ieiber auch, nur 5Jcanuffript geblieben finb. Seit

famlänbifdjen 33 urgro allen aud) nur einigermaßen gerecht

tu roerben, ift mir hier nid)t möglidj; beSbalb fdhliefje

id), inbem id; mid) bamit begnügen muß, auf fie l)in=

gemiefen gu Ijaben.

•vierauf mürbe bie Si|ung gefd)loffen.

3fürfrf|ungi'n.

SBon 3uli bis ßnbe Seäember 190-1.

3Son »Prof. Dr. 31ntl)eS, Sarmftabt.

•Jlögcincinev. 9Beftb. 3eitfd)r. 23, 2. 158 ff.

gibt v. SomaSseroSfi roertooUc 9tad)rid)ten jur hifto=

rifd)en Überlieferung ber nieberrheinifd)cn Snfdjriften,

eine mühfame 33orftubie jum CIL. — SBeftb. Korrbl.

9er. 65 teilt ©onnenburg ein literarifdjes 3eugniS
ooii gaHo=römifd)en Runftroerfen mit; es finb ©teilen

auS ben ©diriften beo Chioniften ©ulpiciuS ©eoeruä,
in benen oerfdjtebene tjeroorragenbe jur

3eit beo hl- ÜJiartin

pon 2ourS jerftörte Sauroerfe (grroätjnung finben.
—

SBeftb. 3eitfd)r. S. 89 ff. be|prid)t D. 'ö i r f d) f e l b ben

SebifationStag beS SuiguftuSaltarS in ßugubunum, unb

3-3eller behanbelt bie 3eit ber Verlegung ber praefectura
Galliarum oon Iricr nad) i'lrleS, bie unihrfdieinlid) 39!*

bio 400 ftattgefunben hat.
-- Sie §$rage ber antifen

;Kaud)pfcifen befpridjt Tahm in 3lr. 7 ber SWitteil.
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bei Sereinigung bei Saalburgfteunbe. ').-• SHeraart
ift au bet diein.=ted)u. Serfuehsflatton ber ffal. 93oneuan=

manufaftut Serlin =

l5barlottcnburg mit analotifd) jmitlje

tifdicn STrbetten über Sic gebrannte Eerra Sigillata
befdjäftigt. äBeftb. ÄottM. 9?r. «1 bittet 2>. um s

JJndi=

richten über allerlei genauer be;cid)netes Sßotfommen ahm
lidjer Jedjnifen. civil. Korr. 91. 1904, Sp. 419.) ©iet

fei aud) bas neue umfafjenbe SBerl oon h'dielette,
vases ceramiquea orncs de la Gaule romaine

(Paris, Picard et fils. 50 jjrcä.) ermähnt.
Sdnuci -

,. 2Biebtner=©tern tjat unter bem SEitel

"JlrdiaologifdjeS auS bem Oberaaraau Die oon ihm früher
im 31rd)in b. bift. Ser. f. b. Kanton 9ero DetÖffenfc

lidjten äiuffäfce jufammengefafst. Sluf Sßilberg
(K. Solotburn) ift ein anfe^nhdjet romifdjer @ebäube=

fotnpler. ausgegraben roorben; oielleidjt mar es eine

militärifdje anläge rocgen einiger 3iegelftempel ber

31. Vegiott.
— 2lm Stubenberg bei Siel i

finb ©rabungen vorgenommen roorben, bei benen Se=

feftigungsanlagen, Hanalifationen , 2i! obn= unb Sabe=

räume unb jahlrcidje (Singelfunbe jutage geförbert mürben,

ebenfo bie Strafte und) Solodururo mit anliegenben
©rabern. Sie (irgebniffe mürben ber Jütigfeit beS

Sereins pro Petinesca oerbanft. — 3n Saben (K. 3nr=

gau) rourbe ein römifdjeS ©ebäubc mit fünf ausgemalten
Sintinern gefunben; bie Kleinfunbe maren ebne Sclang.— Siele Sinjelfunbe merben aus 31 uen dies gemeldet,

foroie bie Sntbectung eines großen (nidit befdjuebenen)

Siofaifbobens.
— liine rönüfdje Silla rouröc in 6om =

mugnn bei (foppet (K. 2Baabt) im ©runPrife feftgeftelit;

gfunoe fehlen.

SReirfjSlanbe. :Heidie [vunbe finb toieber aus ü)(et}

^u nennen: Sine Siciljc oon Jnfcbrtften, bie beim 2lb=

brudi per Lnnette d'Arcon am neuen Öauptbahnbof jum
Sorfdjcin gefomnten finb, merben oon Keune in ber

i'ottjr. Seitung oorläufig befprodjen; ebenfo ©rabfunbe
oon Ocr gleidicn Stelle, beibeS mit nudjtigen Ghijelfjeiten.

3ufammcnhängenb betjanbelt Keune unter bem Xitel

3)ie 5"'ur Sab Ion in römifdjer Seit bie neueften

©rabungen unb ibre ßrgebniffe in einem Sonberabbrucf

auS ber genannten Rettung.
-- Jn ber ©olPfdjmiebSgaffe

)U Strasburg traf man auf bie "Hefte eines bebeu=

tenPen römifd)en Sauroerfs, beffen 9egleitfunbe manches

Jntereffante bieten unb auf baS :;. Jabrbunbert meifen.

Stm Jung St. ^eierSplat} mürben ctroa 100 Silber=

infingen aus etma 150 bis 220 n. ßfjr. gefunben unb

com ÜJcufeum erworben. — Sei Köftlad) (Ar. i;
firti

mürbe eine grofce Silla aufgebedt; fie foll fonferoiert

merben. Oiabc babei liegt ein unliingft entbctftcS „Goppel:

refugium" unb ein ©rabhügcl, legerer nad) ben §unben
aus Per ßattftattjeit. gortet befpridvt im „G'lfäffer"

oom 21. Juli neue ,vttnbe oom Dbilienberg, bie bei

(Jrb= unb i'iaueravbeiten in ben lebten jroei Jahren jum
SSorfdjein gefommen finb.

^iliciiilaiib linfe. bc>J fähtinä, Daä fuiber oft

mit fem 3)htb,rasfult in SSerbinoung gebrachte 2amfou
relief am 2om in Spencr roirb ausfiiljrlid) oon

®rünenroalb befprodjen ( Sonberabbr. aus ber ißalarina
3Jt 35 bis 38).

— Jn bet $oDid)ia (9tor>.) beridjtet

iK'eljlis übet eine römifdjc üiieocrlafiung bei O.'iufebad)

auS ber 3eit ber Jtonftantine unb gibt eine 3lufjäb,lung
Per irüb.v in Per ®egenb feftgcftellten Sunbftätten.

—
9ei >Uingenmiinfter mutben roiebet fegöne (Brabfunbe

gemacht o" bie früheren Berichte'. 5« älgei (civitas

Altiaiensium) rcuroe im verbft ein Raftell feftgeftelit,
bas erfte in Ot^einbeffen. CSs bürfte aufl ber Seit um
300 flammen.

—
SBecferling befpridit in Öom .Kbcin

3lr. 1 1 bie neun rbmifdjen 9leitäfe(d)en mit 8e
fdjroötungen (defixiones) oeä SBotmfet 5Paulu«mufeumfl
unter Setgabe oon älbbilbungen. Sbenba SRr. 10 Ijanfcelt

K. C5 E) r i ft in einem jmeiten i'luffatj übet magus.
ben SJtamen oon SJBormS. SBeftb. Jlorrbl. \Kx. 54

befpridjt .Uoljl neue ootgefd)id)tlid)e unb romijdie Junbe
auS Äreu.vtad) unb Umgebung, beftebenb in »einen

©egenftänoen oeridüebciur 3Crt. Tas |d)öne <^labia =

torenmofait ift oon ber StaPt Mreumadi mit 9eif)i[fe
Pes Staats unb ber fßroDÜM füt 23 000 3K. errootben

morben. -

SRömifd)e Jnfdiriftcn aus 3Kainj rer=

offentlidit .«orber äßeftb. Rorrbl. 9er. 43 unö 71.

9ot bem ©autor mürben SÜilbroetfe mit ber SCarftellung

Pes lierfreifes gefunben, Pie als Jeile eines 2riumph=

bogenä aus bem 2. Jafvrhunbert gebeutet roetben. £ie

Jnfd)rift ift ebenfalls erhalten unb bezeugt, ba| Pas

Jor ixn 9ciool)nern bebt;iert mar. Ju Per '.'Ji'ombacher

Strafe entbed'te man einige rönufdje ©räber mit Slein=

färgen ans bem 1. Jabrbunbevt. ©[etdjfadS in frülje

3cit gehört ein ©rabftein aus 3af)lbad); er gehörte
einem Solbaten ber Iti. Segion, bie fdjon in ber ,'eit

oon (flaubius oerlegi rourbe. — ©räoen oeröffentlidjt

in ber Tenfmalpflege Oir. 1<; ben fetjr rcidjtigeu 3tabt =

plan be§ römifd;en Stier. Sine non 3DomaSjero§fi
behanbelte Solbateninfdirift (SOBeftb. Horrbl. 3er. 70)

lel)rt, baf; unter SluguftuS in Irier eine ala ftanP. 3)te

gcmelbeten Kleinfunbe aus ber ötabt felbft finb bieSmal

unbebeutenb, roidjtiger bie 2luffinbium oon Sauteften in

Per 2uihe Per Stabt, bie oon einer 3jilla bebeutenben

llmfanges herrühren.
— Sei Saarburg mürben fränitfdu

©rabfunbe erhoben (SBeftb. Rottbl.), eine romifdje ~J
; illa

bei Söittlid) an Per Siefer ausgegraben.
—

,"mi ber

SBÜinninger vomifdien SiQa mürben nad) 9eftimmung
oon Slrnolbi Änodjen oon folgeuben iieren feftgeftelit:

SluerodjS, Steinboct, SSolf, SitlPfdjroein, §afe, :)linb,

Sdiroein, Sd)af, Siege, ^auSl)unb unb allerlei ©effügel.
-

SBeftb.
Sorrbl. 9er. öl befprid;t £ehner bie 3h 29

oeröffentlidjte ilölner Jnfdirift mit 9ejug auf Pas auf
einer Sföormfer Jerrafoita oortommenbc sii; ort Gantunas.

Jn ber Kölner Jnjd)rtft treten bie Gantunae als bisljev

unbelannte ©öttinnen auf. IS'in in ber etabt Köln

gefunbener Steinfarg mit ©cfäfjen aus ©las unb Jon
roirb in bas 4. JahrbunPert gefegt.

-
'i*

! eüö. Korrbl.

3te. 55 befehreibt Sagen ein Simmer mit 9Jiofaitbobeu,

baS innerhalb bes Sonner SegionSlagerä ,^um Sorfd;ein
tarn. — SeiSlbenau rourbe ein römifdies Sranbgrab mit

einer Jraglatemc aufgebedt il'cftb. Korrbl. 9tr. ~. —
Jn Sülptdj rourbe nad) 3eituiigSnoti;en ein loftbarer

römifdier Wlasfrug mit ber £arfte!lung
oon ^roei 9iet=

gefpannen gefunben. 2lu§ (iomelimünfter roirP

über romifdje Spuren berichtet, bcfonberS über Pie als

SfBattturm ertlarte ;l(uine DJlaiburg bei Aiieieurat. —
Sömifcbe Kleinaltertümer roerben auä Kempen gemelbet,
unb bei Türen hat Sohoop fein Slugenmerl auf bie

Sahireid) infolge bes intenfioen Sleferbaues jutage trelenben

Spuren römüdier ÜciePerlaiiungen gerietet; 9eröffent-

lid)ung
üebt roob,! beoot.

Seftfalen. Ter SReidjSangeiget oom 25. Oftobet

1904 bietet einen fnappen Seridjt über bie letu jährigen

©rabungen in Sattem. Sie arbeiten haben roteber

einen bebeutenben 5d)ritl ootroättä getan. Turdn'orfdit
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— Jir. L'

rourbe baS alte Sippebett, fortgefetjt bie 3Xufbecfung beS

Uferfaftells unb beS grofjen SagetS. 2lud) baS 9)iufeum

fjat anfet)nlid)eit 3uroad)S erhalten.
— Sei Sa^enan,

100 fdjon früher ©olbmünzen gefunbeit mürben, roegen
beren man in biefer ©egenb bie SaruSfd)lad)t angefeilt

l)at, fam roieber ein ©oibftüd beS 2(uguftuS jum )&ox-

fdjetn. Sie iDSnabrüder ©egenb als Sdjauplat) ber

SaruSfd)Iad)t nimmt mit Sabm nnb Knofe aud) Sorteis
in feiner oorfidjtigen Sd)rift „Sie Sarusfd)Iad)t unb beren

Crtlidjfeit" in 2lnfprud). Sd)ud)l)arbt leimt biefe 2ln=

fidjt a6 im 2lrd)io beä nieberfäd))". SereinS, 190t,

S. 379. — rtiinbe oon ©räbern I 3eitftelluiig nidjt be=

ftimmt) fotoie einiger äKünjen roerben oon Cploben
berid)tet, oon 2)2 arten ber gfunb eines ©rabeS mit

römifdjen ©efä'ßen.
— £). Sajjm nimmt in ferner

„Kritif einer 2luSgrabung auf bem valmenfamp bei

Sfefjme" (sonberabbruef aus ben SiaoenSb. 331. 3lt. 6)

Stellung gegen oerfdjiebene gorfdjungSergebniffe oon

Selbrüd unb Sd)ud)f)arbt unb fommt ju< bem @r=

gebnis, bafj bie oon letzterem auägefüljrten Schnitte baS

SaruSlager nid)t berüljrt (jaben. 3n ben SiaoenSb. 531.

5er. 7/8 oerteibigt fid) 3d)ud)b,arbtbagegen.
—

Oiüdjterne

Seobadjtungen über bog fog. SaruSlager im £>abid)ts=

malb bei JDSnabrütf oeröffentltdit Q. o. Äeifer; er

fpridjt fid) gegen KnofeS 2lnitaf)tne aus.

SimcSgcbict nörblid) uom 'JJcrfor. 3» ßttti

mürbe bie üibioeftede bes KaftellS aufgebeeft. Kaftell

.?• o 1
5 1)

a n f e n publiziert ^allat £>. 9i*. S. 23, ebenba

Jaeobi Haftell 3Uteburg=£eftridj. 2tm ^elbberg =

taftell mürben römifdie 3Jtünjen unb anbere Kieinfunbe

gemadjt, foioie eine 2i;affer(eitung aufgebetft, im 2ager=

borf oon fjofbeim Ijot Bitterling bie Ülusgrabungen
mit beftem Erfolg fortgefetst. li'iiten ÜberblicE über bie

legten g-unbc oon ber Saal bürg unb bie barauS ju

folgernben Sd)lüffe bringt bie Sollt. 3eitung com
29. Sej. Son ben ßinjelfunben feien jtoei golbene

Siinge erroölint. Sdjöne, jur Slnfdjauung treff lidj ge=

eignete farbige Jafeln ber Saalbnrg r)at *J>. 5l>orije
bei *Pertf)eS in ©otl)a oeröffentlicbt; ber beigegebene

2er.t oon @. Sdjulje ift bürftig. 0$ne 2Beri unb an=

gefid)ts ber guten Zaallutrgfüijrer überftüfng ift ber

„Spaziergang burd) baS Siomertaftell 2." oon ©.© iin 1
b,
er

('öanuooer).
— Sei ber OJieberlegung ber geftungSioerfe

oon Kaftel famen zaf)lreid)e Altertümer zum Sorfdjein,
bie in baS Mainzer 9)iufcum gelangten.

— Siel mußten
bie 3eitungen zu beridjten oon einer Siomerbrücfe bei

©rof3=$rot3enburg am üJcain. (£§ ift rociter nidjiö,

alä bie fd)on in Den 80er Jaljren oon ii.!olff unb Dal) 111

feftgefteüte unb oeröffentlidite Sriide. Sei biefer ,,9.öieber=

entbeefung" mürben 45 l>fät)le au« bem Strom gezogen.
-

Sei Süttelborn im JRieb, einer alten ergiebigen gunb--
ftelle auS allen Venoben, rourbe eine oollftänbige frän=

fifdje ©rabfammer aii'5 s> 1 , nebft Sarg mit 3nb,alt ge=

borgen unb ins" Sarmftäbter 3)cufeum übergeführt. 2lud)
anbere ©räber besfelben ^elbeä ergaben feböne ©egen=
ftanbe.

— £). dl 2. 33 oeröffentl'idjt Sofler Aiaftell

Siitjelbad) im rbentoalb
;

bomit finb alle in biefem

©ebirge gelegenen Aufteile publiziert.

Sabcii. Gine oorlrefflid)e ©abc ift baä OicujatjrS
blatt ber Sabifd)en •'öift. ftommiffion mit ber 3lbljanb=

hing oon @. 5f abriciuä: Sie Sefiljiiafjme Snbenö burd)
bie Monier. (Singefyenbere Scfpred)ung folgt.

^iirttcmlierg. auf bie Silbmerfe an ber Seifetier
.«apcllc gebt Tuiider in ben Sl. b. Sd)toäb. 2111'=

uereins" 3tx. 11 ein (f. £orrbl. 04, S. 260); bemnad)
b,at Sänge (JceueS Sogbl., Stuttg., 3lx. 111 unb 112)

gegen ©unbermann ben mittelaltrigen Urfprung ber

Sfulpturen nadjbrüdlid) oerteibigt. ßbenba 5Jr. 12

madit ©aus eine turje 3Jiitteilung (mit zroei 2Ibbilbungcn
über bie £>eibenl)eimer 2lltertumsfammlung, im

befonberen über yunbe au§ einer römifdjen Scadjbeftattung
in einein Hügelgrab ber Sronjezeit unb über fed)s ©räber
aus alamannifd)

= franiifd)er $eriobe.
— Sen £itnes =

tointel bei Sord) unb einige fid) baran tnüpfenbe

fragen beljanbelt Steimle in Oir. 7 ber ÜFcitt. ber Ser.

b. Saalburgfreunbc.
— ^.9J.S. 23 oeröffentlidit Steimle

RafreU Slalen. — Jn Mottenburg mürben beim Sinbele

„2lfd)entrbge" mit allerlei Seigaben geborgen unb in bie

Sülcfjgauer älltertümerfammlung überfütjrt.
— Süb=

toeftb. e;d)ulblätter 2ir. 9 enthält aus ber g-eber oon
Süsfinb einen fdjönen 3cod)ruf auf *prof. Dr. ©uftao
öijt.

Sattcru. 2luf baS Sud) oon gronjifs, Satjern

Zur Siömerzeit, fei t)ier nur ijingemiefen; auSfüb,rlid)e

Sefprediung folgt.
—

Cl)lenfd)lager tjanbelt im

„Sammler" Dir. 6(3 über bas" römifdje 2lug5burg
unb betont angefidjts früherer Sernadjläffigung bie -Jloi-

loenbigfeit, aud) bie unfdjetnbarften gunbe z
u fammeln,

um enblid) fidjeren älntjalt für bie römifdie 2opograpf)ie
ber Stabt z« geroinnen. Sbenba 9tx. 9;'. befpridjt er

Lasodica unb bie %vaa,e, ob biefer auf ber Tab. Peut

genannte Ort bei bem heutigen iTeljringen ju fud)en fei;

Zur GntfdjeiDung feljlt aber nod) baS 2)iaterial. — 3m
Jal)resberid)t bes

-

9ceuen ©Qiunafiums in Siegen sburg
1903/04 beljanbelt §. Samprcd)t bie 2lufbecfung eines

römifd;en grieb^ofS burd) i<fr. Saljlem 1872 bis 1874,

beffen gunbe topographifd)e Sätfel 5U löfen geben. ?n
ber Stabt felbft finb in ber legten 3eit mieber allerlei Hlein=

funbe zum Sorfd)ein gefommen. — 2i{id)tige gunbe
roerben auS ©ünjburg beridjtet; eS mürbe ausgegraben
ein ©räberfelb mit fdjönen Seigaben, unb zum Seil gut

erhaltene tiefte einer Sabeanlage, bie Ijoffentlid) red)t

genau unterfud;t uurb! — 2luf bem
2luerberg bei Kauf:

beuren legte man innerhalb ber Sefeftigungen ein

römtfdies ^oljljaus frei; baS Jnnere ergab mertoolle

fyunbe oon 2*iaffen, Sdmuirf unb ©ebraudjSgegenftänben.—
2luf bie „VegionSlager" bei 2)eifenf)ofen unioeit

9JJünd)en mirb in ber SK. 2lllg. Seitung, ."). 1. 05, nad)=

brüdlid) l)ingeioiefen unb Unterfudjung uerlangt.
—

g-ür
bie ©rabungen im ftafteü li'ining finb im Gtat 1000 M.
oorgefetjen, für CS'rbaltungSzmede 3000 SU.

Oftcrrcid). SanfenSmcrt ift bie Sufammenftelluiig
ber Siömerfunbe in SBien oon 1901-03, bie Kenner
im 3ab,rb. ber 3entrallommiffion oeröffentlidit unb als

Sonberabbrud berauSgegeben bat. - 2luS 3iiien roerben

folgenbe ardjäologifdje 9ceuigfciten gcmelbet: 2(n ber

Stelle bes alten Sotan. SKufeumä :)iefteber Sagerftabt,
in ber iirätoriusgaffe römifdje SBaiibmalereicn, mol)ler=

b,altene Aufeböben zumJeilinit9J(ofait,unb©olbfd)murfnebft
anbeten Rleinfunben; an ber 2Bollzeile oiele Siegel ber

10;, 13 unb 14. Seg., auf bem ©raben bie tiefte beS

KaftedgrabenS mit Stempeln ber 10. unb 11. Seg.; im

1. Sejirf ein iUtat mit ^nfd)rift.
—

Umfangreidje Spuren
röm. Sefieblung mürben bei SJcöbling feftgeftedt, bod)

fteljt nähere unterfudjung nod) aus. — Kleine §unbe
toerben berid)tet aus Hricftein beiönnS. — SitVirunum
fam nad) einem ftarfen ©eroittcr burd) 2lbflöfuing eine

nud)tige letnpelanlage mit Jnfdirift jüm 2%fd)ein
-
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Einen f^üljrcr, mie et fein mu|, bieten im äuftrag be«

2lnb. Snftitutö Kubitfcbel unb Jrantfurter für

Satnuntum; Befprcdjung folgt. aüv Spalato
ift

bie Errichtung eines Slntifenmufeumfl gefiebert;

bei Bau würbe ben iHvdjitelten fei neuen Museum Car-

iiiiiitiiiiiin übertragen.
— ^n 'Pen >ilnc>bcftcu be« älrch.

Snft. beliebtet 31. ©nirä (©. 133 ff.) über bie neueften

anttfeu gunbe au« $oIa unb Umgebung. Sie finb

überaus reidi unb intereffant, wovon fid) 3tef im legten

Sommer au iDrt unb Stelle tu überjeugen ©clegenljeit

ljattc. „\m Borbergrunb fteljen bie nodj nidjt abges

[djloffenen Sluägrabungen auf ber Snfel Brioni granbe,
roo im SBal Satena umfängliche :Kefte aufl guter röm.

Seit aufgebedt morben finb: eine große oorncljnic Billcn

anläge mit anfdjließcnbcm Sempelbejirf.
Slnä nnbrrcti Säubern. Über bie £auptftabt ber

Bataver, Batavodurum, fdjreibt Somaääeroflfi SBeftb.

Eorrbl. 9?r. 79, unb verlegt eä nad; 2 Snfcbriften nad)

:)iomme[ fübl. oon -versogenbufd). Einen SigiHatafelcg
mit Jtelief, in En glaub gefunben, bilbet K rüger
4\>eftb. ftotrbl. 9h\ 80 ab; er flammt mohl (icuä ber

3eit ber SDflupation be« fübl. BritanienS burd) ElaubiuS.
— KajteHe mürben in li'nglanb ausgegraben bei .'Kougb

(Saftle (am ißiuSwall) mit Steingebäuben im Innern
unb in parallelen oor ber 3lngriff«feite hcrlaufenbcn

©räben al« iHnnäherungähinbernifl; bann in Barfjill,
eine Anlage berfelben 3eit unb beäfelben ©nftemi mit

Spuren einer älteren Einlage
— Bei ©raufe fenque

(Sübfranfrcid;), einer berühmten ,yunbftelle oon SigiData,
ift jefct eine oollftänbigc Jopferei gefunben roorben. Bon
Jntereffe finb bie „©efd)äft«büd)er" be« auSgebebnten
Betriebs in ©eftalt oon betriebenen lontäfeldjen. 2)ie

3eit ber Einlage roirb in bie 2. *pälfte be§ 1. 3f)btä. n.

6ljr. gefettf. 3n ber s
Jiäbe oon ßartfjago bat

laudier ein Solbatenlager mit zahlreichen Jnfchriften

bloßgelegt.

öabil'djc liiliorifdtc i'ttcratnr.

Bon i'rof. II). Sorenfccn.

Unter ben fünf bie Sergangen^eit beä ©roßl)ergog=
tum* Baben behanbelnben SBerfen, über bie l)ier be=

richtet merben fott, nenne ich »uerft: Stocjfer, Valentin,
©rabftätten unb ©raofebriften ber Babifdjcn
Regenten. (§eibelherg,S. SBinterS Unioerfitäts =

bucbbanblung 1903, XLV., 171 ©., 11 Slbbilb., 8».)

:£a« fflerf trägt ben Stempel ber ©elbftlofigfeü an ber

Stirn. ÜJJit großer
s

JJ(ütje bat ber Berfafjer bie ©rab=
bcnfmalcr in ben ©otteflhäufern oon 'öirfau, 3t. $eter
a. b. ©cbmarjwalb, greiburg

i. B., Sicbtenthal, Baänang,
Baben=Baben unb 'jjforjheim unterfudjt, ben 2Bortlaut
ber ©rabfdjriftcn feftgcftelit unb bamit überfichtlid) bie

fidierften Säten gegeben, an bie fid) bie übrigen genea=

logifd)en Bemerfungcn unb
gefdjidjtlidjcn STatfacben beä

babiferjen verrfdjerbaufeo unb feines X'anbe« leidjter an=

reiben Eönnen. ,3u bem 3mcd Ijat er nur bie Snfajriften

berjenigen 3ä^ringer aufgezeichnet, bie uurflid) regiert

baben, unb jioar in ßinearabftammung oon üenbolb I.:

alfo ber 1218 auägeftorbenen ©erwge oon Saqringen
unb ber nod) je^t regierenben SKartgrafen oon Saben,
aber nur bic Karl Aiiebricb, ' 1811. Soran iU'l)t ein

äjerjeidmiä ber benu^ten literarifd)en Duellen, aut ou-

im einzelnen ftetfl bei Pen
3nfa)riften felbfi oerroiefen ift.

Tao 3BerI Ijat ein drronologvfdjefl uno genealo.iifdjeä,
tein tünftlcrifdjcä Sntereffe. Deähalb finP in Den ab
bilPuiuien audj nur oier ©rabbenfmäler bargefteüt, ba^

gegen ooüftänbig bie fieben Stätten, bic Pie ©ebcine ber

säbringer bergen. 3n einer gefd)id)tlid)en Einleitung ift

turj baö äüidjtigfte au« iljrcr Sftegierungäjett ffiuiert.

©lue! baben bie 3ä^ringer im SDIittelalter uid)t oiel

getjabt, 3uerft oon Pen ©taufen, bann oon ben §ab3=
burgern finb fic an Pie 2Banb aebrüdt, iljre iserfudjc, fid)

eine ^liadjt gleicl; anberen alten t^efdjledjtcrn }u begrünben,

iieljeiumt roorben. ,sm grofjen unb
ganjen ijat iljr Cri>r

iiei,^ fein ftilleo ©enüge gefunben in geroifjenfjafter, gütiger

werroaltung beo SanbeS. 3Senige Untertanen in SDeutfcb,:

lanb Ijaben e«3 barin fo irut gehabt, roie bic ber 5Diart=

graffdjaft 33aben; ftetS mar Ijicr „bat ©lud beä SRegenten
mit bem iyoljlcrgeben beä SanbeS unjertrcnnlid) oor

bunben". ®en Xnpuö biefe« ^errfdjergefdjledjtä
im ebelftcn

Sinne ftellt Per gegenroärtige ©ropberjog Jriebridj
bar. ü'er iljn rcdjt l'enncn lernen roill, nefjme baö ^udj:

©rofjb,ergog g-riebrid; oon Saben. Sieben unb

Kunbgebungen 1852 biä I89t5, ()erau«geirebcn oon
\)r. Stub. Krone (^reiburg i. S., ^aul 3Sae|el,
1901, XV, 358 6., 8°) jur ^anb.

v

Jiod) im l)o"b,en

ällter ljatte ber grofje 3Rarfgraf Äarl A-riebrid) burd) bie

©unft ber SRljeinbunbSjieit bic ©renken feine« Sanbes

tneit über bie Keine Siarf^raffdjnft au«gcbe!mt, nun

hatten enblid) bie Säfjringer ©elegenb,eit, iljre retdjen

Einlagen unb lugenben in enociterten Äreifen ^u ent=

falten. Subeffen, ba« neubearünbete (Srofjljerjofltum mar

bod) ein ju fiinftlidjeä ©ebilPe, al« foldje« oljne große

genieinfame Sßergangenbeit. ,sn ber Weoolutionsjeit bind)

cö jäl) jufammen. 9118 ©roft^erjog Jyricbvid) 1853 Pie

Stegterung antrat, befanb fid) baä Sanb in Pen traurigfren

äJerrjältmjfen, e« lag mirtfdjaftlid) am ^oben, bie Jinanjen
roaren in traurigfter UnorPnung, bie ÜJienge, auf ber nod)

Pao Mriegsrcdjt taftete, mar tief oerbittert, erfüllt oon

ben JPealen ber Eftepublif, nad) außen begegnete ber

Staat unroürbiger 5JZicr)tad)tung. 5d) brauebe baoon nid)t

DU fprcdjen, roa« Baben je^t in SeuttdilanP bebeutet.

tiefer SBecfjfel in .

r
>o 3ab,ren ift baä SBeri ©rofj^enog

griebrid)«. Unb er Ijat e« oollbradjt nidjt burd) Pie

gcioaltfamen SJiittel beä älbfolutiämuä, bie oor 50 Sahiren
allein nod) ,^u oerfangen fdjiencn, fonPcrn geraPe baburdi,

baf; er bem mobernften Staat in Teutfdilanb mit ber

aufrichtigen ©efinnung eineä mobernen Surften entgegen

iam. äßie fein ©rö|«ater Karl Aiicbrid) ber ebelfte

Vertreter be« aufgeflärten 3)efuoti8muS bes 18. ^aljr-

bunbert« mar, fo ift ber Enlel in gleicher Ür5eife auä=

gejeidjnet als ber Vertreter beä fonftitutioneHen SFtegi

mentä beä 19 Ja^r^unbertä. ©erabe baburdi, bau er

feine Untertanen j|ur 3Rttar6eit
jjerarcjog, baf; er burd)

ausgebeljntere ^reiljeiten eine frifdjere Beiocguug aller

oorljanbenen Gräfte Ijcroorrief, al« ioal)rbaft liberaler

AÜrft ift ©rofiber^og g-riebrid) ber jroeite ©riinPcr be«

©rop^erjogtumi geworben, baä balo allen übrigen beutfeben

Staaten' auf ber Sahn moPcrncr ©rfe^gebung tübn

ooranging. UnP sugleidj jiebt fidj burd) alle m biefew

äiJerfe oereinten Sieben unb Ertafle Per nationale ©e=

Paule binburd): fo oiel aud) bie SJleugeftaltung feine«

Sanbeä Pen unermüblicben verridjer in XHufpvudi nimmt,

ftetfl bält er bodi jugleid) ben Blirf geriditet auf bafl

bcittfdie Baierlanb. Efl ip gerabeju erhebenb, \u wc*
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folflen, mit melcher Sorge bic 3ufunft ©eutfd)lanb§, mit

roeldjer g-reube baS ooHenbete SBerf ihn erfüllt, roie er

bann md)t mübe roirb, jtt ermahnen, baf? baS fdjroer

Errungene nun auch
erhalten

bleibe, So mufs bieS

3Bert hodjiuillfommcn fein, nidjt nur bem Sabener,

fonbern auch, jebem Teutfcben. Sebermann f'eiutt baS

fchöue Stntlitj beS greifen dürften roenigftenS im Silbe,

biefeS Such ift baS geiftige Spiegclbilb beSfelben, inbem

eS bie grojjen ©ebanten, »on benen fein tatenreicbes

Seben burchleudjtet mirb, enthüllt. 2)er Herausgeber
"Hub. Ärone l)at in bant'enSroerter 2Beife bafür geforgt,

bafj biefe Kunbgebungen aud) einem ber mit ben ein=

fchlägigen Scrbältniffen nicht näher befonnt rourbe,

leid)t oerftänbltdj roerben, inbem er jebem ber fieben

3-lbfchnitte, in bie baS ÜAkrf eingeteilt ift, eine erläuternbe

Ginleitung oorauSgefchjdt bat.

3u ben jabireidjen Mitarbeitern beS ©rofsherjogS
in feiner fRegierungStätigteit, ben ötabel, Samen, Matljn,

?t>Ui), Jurban u. a., gehört ber 1903 oerftorbene geift=

oolle Staatsminifter ißiltjeltn SJloff, ber uns in feiner

gefegneten Söirffamt'eit r>on bem Strdjiobirettor )"yriebr.

o. SAkecb gefdjilbert ift. (Hetbelberg, G. 2Binter§ ttnt=

oerjitätsbudjhanblung, 1904, 59 ©., 8°.) ®aS SebenSbilb

biefeS oielfeitigeu ManneS, ber baut feiner l)ol)en 33c=

gabung fd)on früh, in
einflußreiche Stellungen tarn, bem

Staate 40 Satjre mit 3lu§jeid)nung biente unb oon 1893
bis 1901 a'.S Staatsminifter unter ben Siäten ber Krone
bie erftc Stelle einnahm, fpiegelt jugleid; bie ®eiftto=

gefd)id)te SabenS in ben legten Sahrsebnten, forceit fie

in ben Staatsiuftitutionen einen StuSbrud finben i'ann.

Hat boch Sftoft uor allem ben ShtltuSangelegenheitcn bes

SanbeS feine gürforge geroibmet, juerft al§ Sireftor be§

£>bcrfd)ulrats,~feit 1881 als KultuSmtnifter. Gr mar ein

aufgctlärter Katfjolif, ein lauterer Gharafter, bulbfam
unb taftooll in feinem Sorgehen, jeber ©etoaltfamteit

abgeneigt. (Sin berufener Mann hat auf ©runb ber

»ßerfonalaf'ten, eigener Grinnerungen unb Zeitteilungen
oon anberen g-reunben 9cof£S bem oerbienten Staaten
mann in biefer edjrift ein febönes Tenfmal banfbarer

Seretjrung gefegt.

9Jeben bem leitenben Staatsmann fommt aber aud)
bie Sdjar ber anberen, in roeniger Ijoher Stellung tätigen
SRännet SabenS in ben oorliegenben äßerfen jur ©eltuug.

%x. v. 2i>eecb ift mit 3t. Krieger aud) ber Herausgeber
ber Sabifdjen Stographien, bie im 31. b. Sab. Hift.

Kommiffion (Carl äBinterS UnioerfitätSbucb*
hanblungt erfd)einen. Son bem V. Seil, ber bie
von 1891* bi§ 1901 ©eftorbenen enthält, finb bie. jefct

bret Lieferungen erfd)ienen, beren letzte bis jum Sucb--

ftaben H. reicht. 35er SebenSgang tum über 80 Männern
ift barin gefdjilbert. Natürlich finb barunter uicle, beren

SBirffamleit nid)t über bie ©renken beS SanbeS reid)t
unb auch hier nidjt in allen Steilen beSfelben f)erüor=

getreten ift, aber jeber Ejat bod) auch hier fein Seildjen

Sum ©an$en beigetragen, unb aus oielcn SJcofaiffteincben

fe^t fid) ein fd)öneS ©efamtgemälbe jufammen. ÜJJandje
oon ben bebeutenberen finb nur geborene Sabener unb
haben ihre Haupttätigteit aufjerljalb beä VanbeS entfaltet,
?. 33. (Smil grommel, 3Jiid). SernapS, (Sffenioein,
iil. SB. o. Sabo; anbere Ejaben nur uorübergeljeub fjicr

geroirlt, mie Sepfdblag, Saumgarten, SDeorient u. a.,

loieber anbere finb auS ber $erne bauemb jugesogen,
ioie Grbmannsbörffer u. a. Sßeiter nenne ich' &amb.
o. Sabo, o. 8ed, Seljagljcl, (flauS, bic .Hünftlcr \\ Säur,

©leidbauf, ©ö|, bie Sid)ter Sarad, Gicbrobt; bie «Polittfer

Saer, Saffermann, Saumftarf, o. 2)u}d). (Sin Sanb mit

brei Hochfdjulen jiel)t natürlid) uiel ©eleljrte unb Mnftler
an, beibe Kategorien fteffeu ein grofjeS Kontingent. 9cur

roenig Militär ift oertreten; ber bebeutenbfte barunter ift

ber ^rinj S'Öilljelm oon Saben, ber tapfere g-ül)rer ber

Sabener 1870 71.

3n bie Jage ber (Sntftehung beS mobernen @rof5=

herjoglumS, baS Napoleon Safallenbienfte leiften mufjte,

füfjrt baS näcbfte Sßcrt juriid: Sagebudh Sofeph
SteinmüllerS über feineSeilnabme am ruffifchen

g-elbpig 1812. Herausgegeben oon $arl 3Bilb.

(Heiöelberg, Sari SBinterS UniocrfitätSbuch =

hanblung, 1904, 69 S., 8", 4 Slbbilf. unb 1 Karte.)
e>t. mad)te als gelbroebel beS Sabifchen Kontingents mit,

ohne inbeffen bis MoStau 311 gelangen. 3BaS er erlebte,

fd)rieb er abenbs niebev; bie glütfücb geretteten Slättcr

oerarbeitete er erft 1817, fo ba^ er in feinem Urteil

oielfad) roohl oon ben fpäteren (Sreigniffen abhängig
rourbe. Sd)lid)t unb einfach finb bie "Dcotijen, aber fie

madjen ben G'inbrud ber ©laubroürbigfett. St. ift frei

oon jeber Setounberuug beS großen SaiferS, beffen @nt=

meiebung aus SRu^Ianb tiefe (Sntrüftung bei ben Solbaten

l)eroorrief, oielmel)r fiel)t er in iljm nur ben brutalen

Gröberer; bagegen sollt er 9ien 3Sorte tjoljer 3ln=

erfennung. Stuf bem Hi"meg fteflt St. mand)erlei

Seobachtüngen über i'anb unb i'eute an, über baS 3luS=

fefjen oon Stäbten unb Dörfern, ben Gljarafter ber Se=

Dotierung, über Stbel unb ©eiftlicljteit, Suben unb Sauern.

3tuf bem Siütfsug ift baju meber 3eit nod) ©elegenheit.

Smmer gräfjlidjer mirb bie Unorbnung im Hf^r, immer

furdjtbarcr bie Gntbeljrungen, immer metter öeljnt fid)

bie roeite, oon Kälte erftarrte i'anbfdjaft »or ben Ütugen
aus. ^?en ^pötjepuntt erreicht bie Sdiilberung bei ber

3)atfteUung beS Übergangs über bie Serefina. SebeS
Siroat fteltte am folgeuben Jage baS Silb eines Scblacbt=

felbeS bar, bie 2oten mürben fofort ihrer Sumpen be=

raubt, bie Solbaten hatten feine menfd)lid)e ©eftalt

mehr, in roahmoieigem Stumpffinn brieten unb oerjehrten

fie ^eid)en, ja an ben eigenen ©Itebern nagten fie. 9Seiter

unb meitcr geb,t bie troftlofe SSanberung, aud) als bie

©rei^e erreid)t ift, Ijören bie Seiben StS. nicht auf, jrcei=

. mal mirb er nod; gefangengenommen, unb faft munber=
bar geht es ju, M$ er bod) entfommt unb enblid) mieber

in feiner Heimat -Dcannljeim anlangt. Jn fdjlichter Gr=

äähtung entrollt fid) fo bem Sefer ein ergreifenbeS Silb

jener SdjredenStage.

IDiuUFamfccit btv nnitUmx Bevetuc.

Serciit für fädjfifrhc Soltc-fiinbc.

Ter Sereiu hielt am 22. unb -23. Oftooer 1904 in

Sbbau feine Hauptoerfammlung ab. Ten erfteit

Jag füllten Sorberatungen unb ein oon ber Ortsgruppe
Söbau unter

Seitung
bes Oberlehrers Dr. Müller oer=

anftaltctcr ooltstümlid)er Slbenb Saufi^er ©eprägeS aus.

9cad) einer Sefiditigung ber Söbauer Mufeen trat am
23. Dftober in ber 9(ealfd)ulc unter i'cittmg bes 38ot

jtfeenben ©eneralmajor fjveil) er r n 0. Briefen, TreSben,
ote Hauptocrfautmlung jufammen. Siivgermeifter Müd' =

lieh
t)iefj

bie Serfammlung im Guttuen ber Sürgerfd)aft
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ßöbauä roifßommen unb verfhfierte babei bic oolf8=

funblidjc Arbeit bei oollenSnnipatbic bet Stabt. Sobann

gebadjtc bet Sorfiljenbc oeS oerftorbenen allcrbodiften

HJroteftoio beS SereinS meilanb Sr. l'iaj. beo

Königs ©eorg, babei U. a. auofübrcnb, co liege i[jm

ferne eine längere Sobrebe auf ben m ©ort ruljcnben

König ju halten, midibem bico m Pen lebten Jagen fdjon

[o »iclfadi gefdjeljen fei;
aber

einige
Worte über bao

Serhältuio beS verewigten -Dlonardben uir SoßSfunbe
nnb befonberS gu bem fiidififdicn Serein für SoßSfunbe

muffe er fprcd)en. (St fei bem beimgegangenen AÜrften
wiihrenb einer .'x iiahria.cn 3Jtifitärbienftgeii uns aud)

jonft oft nähergetreten unb muffe oerfidjern, oaf; in bem

Serewigtcn ein loarmeo Serg fdjlug für fein Sadjfenooß.
Mit großem Sntereffe habe Her König feines SoßeS
Sinnen nur Teufen, feine SDhtnbart unb Sprache, fein

©emeinwefen, feine Sitten unb Sräudjc, fürs allco gur

iadififcheu SoßSfunbe ©ehörige ocrfolgt. König ©eorg
melbete fid) als Urin; alo einer Per erften »ur "INitglicb

fd)aft beim Serein für fäcbfifdje SoßSfunbe mittete

eigcnliäitbigen Schreibens an unb mar fpätev gern gur

Übernahme beo Ikoteftorateo bereit. Ter SSerein für

fadififdje SoßSfunbe habe burd) Pen Heimgang beo

Königs ©eorg oiel, unenblidi oiel verloren. Tic Ser=

fairrmlung horte bie 9tebe itehenb an.

Oiad) (5'intritt in Pie iagcoorbnung fprad) Unoat

bojent Dr. Mcufdiel, TrcSben, über©oetl)e unb bie

SolfSfunbe. @r hob hauptfädjlidj folgenbeo beroor:
Tic Solfofunbc betrachtet verber unb ©oetbc mit

SRedjjt

ate i()re Ahnen. Urofeffor 9Keocr bat »mar 1900 in

Berlin in einem Vortrage gefagt, bafj ©oetbc für bie

Deutfdje SoßSfunbe fein warmes Jntereffc unb aud) fein

Ucrftanbnio gehabt babe, weil er an eine beutfdie SolfSs

einheit nid)t glaubte. Tiefe Behauptungen ÜDtenerS

treffen nidjt gu. 3war mar bei ©oetbe bao Seftrcben,

bie beutfdie Seele fennen 311 lernen, nidit bao ftärffte

ÜRoment, aber co mar immer uod) ftarf genug, um
bead)tet gu loerben. Goethe betrachtete, wie feine Werfe

lehren, bao beutfdie Uolf nicht nur polittfd) unb wirt=

fchaftlid), fonbern fein fdjarfeS Auge fab aud) bie ©igen»
ljeiten ber einzelnen beutfdjen Stamme, mit benen er in

Berührung fam. Sin inftcmatifcheS Werf über Solfofunbe

hat (Goethe ntd)t gefdjrieben, aber er hat Saufteinc, sunt

•ieil behauenc, für bic SoßSfunbe bmterlaffen. UJcan

benfe nur an Wertljerö Seiben, bie Sefdireibung bes

St. rHodjusfeftes in Singen, bao KarlSbaber ©ebtdit

„Sidjtlein fdjroimmcn auf bem Strom", ben Kölner

Karneval, Wilhelm i'ccifter, bao UlunberSmetler .vibr

marftofeft, bic Äußerungen beS Tidjtero über unb beffen

Kongefftonen an ben Aberglauben. äSäre ©oethe nidit

»um Soße hinabgestiegen, er baue folcbe 2öcrfe nidit

fdjaffen tonnen. Über Woetbe ato Kenner ber Sprid)=
Wörter unb ;wifdiriften läfjt fid) eine befonbere 33c=

traditimg fdirciben. (15. 8uA oon Tiditung unb Wahr-
heit, Sprüd)e in "Urofa, Sriefe auo ber Sdjincij).
Taä 3ntereffe für bic Tialcfte tritt in feinen ©efprädjen
mit Ci'rfermann, fein Sinn für 3Rärd)en unb Sagen in ben

Sriefen auö ber ©djinei^ unb in feinen Sallaocn in bie

Srfdjeinung. Sei ber unter bem
ßinjftufj

-verbero oors

genommenen Sammlung oon SBolteßebern oerjid)tete

Goethe mit feinem Serftanbnte auf bie
geringfte

änberung Der Überlieferung. jVreiberr
o. Siebermann

hat gegeigt, nie ©oetne feine Kunft am Solföliebc bc=

reicherte. Tieieo gelegentlid) hcroortretenbe Sntereffe

an ber Solföfunbe (am aber 111 ben jroanjiger fahren
DeS 19. rMihrhunbcrto

gefdjlojfen jum Jluoorurf in ber

lebhaften Anteilnahme beS Jlltmeifterä an ber Sdinfi
beä Egeret JtateS Sebaftian ©rüner über bie (i'a,crläuber

SolISfunbe, inobei er mit bem bebauernSroerten hodi

gebilbeten ©gerer Sdiarfriditer vur, in Berührung fam.

Hud) ber praftifdie "Jhttjen ber Sollähmbe tit oon

®oetI)e anerlannt loorben, unb in allcbeiu hat ber

(s^eifteshcro'o national geroirft. Ter feffelnbe Bortrag
fanb lebhaften Beifall unb nurb im Trucf erfdjeinen.

3n bem folgenben Jahresbericht gebadite ©enerat

major j.
T. jjreiherr 0. ^riefen junädift ber Joten beS

lef.teu JahreS, befonbers bco 'i'rof. Dr. :)(atu'l unb

Aiiebenoriditer Selig, Sangebrürf, unb teilte meiter mit,

baf; ber Serein im gangen Königreiche 21 7^ SKitglieber

3al)lc, bafj aber im ,sntercfje einer ©rleicbterung unb

SerooQtommnung ber SereinSarbeii eine erhöhte Angab,!
oon Ortsgruppen mit rührigen Ortspflegern an ber

Spitje norroenbig ift. Tcm Serbanb beutfdjer Sereinc

für SolfSfuitbe fteht ber Serein jmar fnmpathifd) acaen

über, fann aber bemfelben auo finanziellen unb anberen

©rünben nidjt beitreten. Sagegen gehört ber Serein

nod) ber fünften Abteilung ber bcutfdicu Wefdjidito- unb
AltertumSoereine an, welche lebhaft im ooßSfunblicben

Sntereffe, foweit bieo auf bem großen beutfdjen Gebiete

gemeinfam überhaupt möglieb, ift, arbeitet. ,~mh Anfd)tufj
an bic britte beutfdie KunftgeroerbeauSftellung 1906 in

Trcobcn wirb ber Serein für fäd)fifdie SoßSfunbe eine

Sonbcrausftellung non uoliSfunblidien Abbilbungcn auo

bem gangen beutfdjen "Keidjc oeranftalten. Tic bisher

gegebenen 3ufagen berechtigen ^u ben betten ©Öffnungen
für bao ©elingen beo Unternehmens. Tic Stellung:
nähme ^ur Sliemd)enliteratur ift bic alte geblieben, unb
co fdbeint, als ob fid) biefe Siteraturoerirrung uerminbert

hat. SBeiter hat ber Serein bic Abfidjt, im Anfd)lufj
an feine Sierteljal)romittcilungcn oolfofunMicbe 3onber

idiriften herauo^ugeben. Tic veimatfeftfammlungeu,

femergeit oon 3Janifterialbireftor Dr. -Hofdier angeregt,
finb fortgefetst worben, unb man hofft biefen Stoff in

einiger 3eit in einem befonberen Werfe oerarbeiten unb
breiten Sd)id)ten beö SolfeS jugänglidj tuadicii ju tonnen.

Tic Ataffenoerbältniffe bes SereinS finb georbnete.
Unter ben Einnahmen figurieren Seifjülfen ber Kgl. Sädjf.

Staatsregierung, beo StateS ber Stäbte Treöben, ßeipgig
unb 6f)emni^ unb ber Öfonomifcfjen Wcfeüfdiaft jü
Treiben. SDberflleutnant g. T. u. ©rüneroalb oerläs

ben Scrid)t be§ i'rof. Dr. ÜDcogf, fieipgig, über bao
s
Jlr d) i u u n b bie S i b l i 1 h c f b e 33 e r e i n 8.

Abgefeb^en
oon einer ftattlidjen Sammlung fädififdier vaiioinichrifteii

oon *Prof. 3. Sdjumann in Trcobcn, blich -Öcaterial

für baS Slrdiiu im Sorjahrc faft gang auo. ©egen=
mdrtia befinben fid) 313 SDlanuffripte im Ardjio. 2)ic

Sermehrung ber Sibliothet erftretfte fidi hauptfädilidi

auf ältere Werfe oolfofunblidicr Art. 3m vatife bco

.valirco finb an ^ublifationen bco SereinS erfdjienen

Dicidieo Sagcubud) (f.Korr. 81. 1904, Sp. 139 u.207)
unb ©runerS Sadififdic Dorfftrdien (f.

weiter unten

Sp. '.»1 92). ©egenwärtig wirb ein Sudi über Solfo- unb
Kinberlieber bearbeitet. Über bic dntroicfiung beo

l'Jufeumo für fadjfifdic SollSlunbe erftattete

beffen Tircftor s

i-rof. Senf feit. Trcobcn, Seridjt Tic

Sammlung im Calais im Kgl ©roften ©arten ju
TrcSbcn würbe oom 1. DRai bio 16. Ofiobet 1904 oon

17239 'l'-crtoueu gegen 15751 im Sorjabre befud)t. Tic
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3at)l ber SKufeumSgegehfranbe cft auf 5378 gemad)fen.

Die meiften neu erworbenen (Segenftänbe mufjten mieber

in ben für ben allgemeinen Sefud) unjugängltcfien Räumen
beg Japanifdjen Calais in Dresben = 9ceuftabt unter=

gebracht roerben, [tefjcn aber auf äßunfd) jur SSefiäjiigung
frei. (i"3 ift in bobem ©rabe münfdjenswert, bafc biefem

fümmerlidjcn 3uftanbe ein (inbe bereitet mirb. 2Bid)tig

ift eo aud), baf; bas SJHufeumSfapital in lebenbige 3infen

umgefetst iwirb; ber herein für fäd)fifd)e Solföfunbe

fiel)t in biefer Scjiel)ting je$t bie müfjeooll erftrebten

(i'rfolgc beginnen. Jn ben Greifen Der iUtnftler crt'ennt

man jefet

"

ttad) jahrzehntelanger Stilnadmhmerei bie

Solfsfutibe als einen Jungbrunnen an. Stuf ber

9A>eil)ttacht3meffe beS Drcsbuer Kunftgewcrbetiereins [teilte

ber herein mit grofsem Erfolge ein erjgebirgifdics

3itnmer aus.

Die näd)fte *>auptt>et iammlung mirb 1905 in

3mirfnu abgehalten. 3n beut Sorftanb, an beffen

Spitze
s>err (Generalmajor 3. D. Reiben t>. ^riefen uer=

bleibt, traten burd) bie "il>nt)l reine mcfentlidjen Ser=

änberungen in ben bauptfädjlidien Sereinsämtern ein;

neu mürben aber gewählt 9ßrof. Dr. Sucher, i'eip5ig,

ißeof. Dr. Sücfe, Bresben, Sriuatbo3ent Dr. Sieufchel,

Dresben, Ooerftleutnantjj.®. u.©rünenmalb, Bresben,
unb Dr. yclmolt, Seipjig. 9cad)bem fchlieftlicb, nod)

Oberbaurat Sd)titibt, Bresben, über bie (Erfolge ber

Sejtrebungen jur Schaffung einer tnpifdjen Saumeife
im Mbnigreid) Sad)fcit gefprbdjeit hatte, rourbc bie Scr

fammlung gefchloffen.

Sehr intereffnut mar bie mit ber Scrfanimluiig

ucranftaltete 2(u3ftel(ung. Daö Mbnigl. A;inan (3=

ininiftcrium [teilte eine Stnjabl 3eidmungen fti (echter

unb reijoollcr S>nlbwärter()äufer neueren Datums aus.

Solfstümlidjc Saumeife unb praftifdje Einrichtung finb

bei biefen Sauten in beften (Sinflang gebradjt worben.

Die Sauten laffen erfennen, bafj es nicht notmenbig ift,

für mehrere Familien immer juueiftöcfig 311 bauen. Um
frfjon in ber Minbcrfeele ben ©efchmarf für fünftlerifdje

Einheit unb heimatliche Silber 31t merfen, beabjidjtigt ber

Serein eutfprecbenbc Spielfad)cu herftellen su taffen.

Die 9Jcobcfie [oldjer Spiclfacben waren in Söbau aus=

geftellt. 9Jiit feinem C'mpfinben unb tiefem C'rfnffen

bes wahrhaft Sd)ötten haben £)berbaurat Sdjmibt,
Srofeffor Senffert unb 2(rd)itef't Äül)it, Bresben,

wahrheitsgetreue 9JcobeIle fäd)fifcber Dörfer hergeftellt, bei

bereu 2(nblitf jebem SieimatSfrettnb bas §erjj oor Gnt--

3ürfen ladjen tmifjte. Die nod; 3U überwinbenbe Schwierig;
feit liegt bei biefen Seftrebungen barin, biefes Spieljeug
wohlfeil unb populär 311 ntadjen. 2Ird)iteft 3- 2B. 9iot i)

in 9ceugerSborf, ber Sorfänipfcr für oolfstümlid) fdjöne
Sauten in ber Saufte, [teilte Jachmernnobelle unb

Setdjnungen feiner SBerte aus.

3B. 21. Überwein.

Semit: 2lnd)eiiv i'ur;,cit.

Der Sereiu „2lachens SBorjeit", bislier genannt
„Serein für Äunbc ber äadjener Soweit", l)ielt am
17. 2c'oucmber 1904 in i'ladjen feine öauptoerfammlung,
bie red;t ^aljlreirf) befudjt war. Der Sorfitjenbe, Ober=

lehret Dr. Sarclsberg, gab eine ausfüljrlidje Übcr=

jidjt über bas abgelaufene Sereinsjaljr. Die 3Jiitglieber=

\mj[, bie in Den legten 3a(wen ftetig geftiegen ift, betrug
280 Son uerftorbenen 'JDcitg liebem gebadjtc oer Sor=

[i^etibe befonbers ber für^lid) ocrfd)iebcnen iSrofefforeu

bes ^Healgijinnafiums, Sßrof. Dr. II). ©reue, unb bes Iang=

jäbrigen Sorftanbsmitgliebes ^rof. Dr. Jol). ©poelgen,
bereu SebenSgang unb Sd^riften er auSfüljrlid) befprnd),
unb bereit Serbienfte um bie i'ladjener SofaIgefd)id)te er

gcbüljrenb (jeroorljob. Der Äa[[enberid)t, ben @tabt=

uerorbneter Ä rem er er[tattete, seigte ben erfreulichen

.Hafjcnbeftanb uon 1142 5)Jarf. Die iütigteit be§ Sereins

mar int uerfloffenen Jaljre eine feljr regfante. 2lbgcfe()en
tum ber beut 2Iad)ener ©efdjidjtsuerein aus 21nlafe feines

•25jä()rigen Seftel)en§ gewibmeten A"fftfdjrif t : ©eleit^redjte
Des -^erjogs oon Jülid) im Jültdifdjeit unb in Sladjen,

bie baö 3)iitglieb bes Sereins, Zentner Gmil *PauIs
in Düffelborf, 511m Serfaffcr bat, gelang aud) in biefem

„saljre enblid), burd) eine Subuention ber Sladjeiter unb
s
Biünd)ener geueruerfidierungsgefellfdiaft int Setrage uon
1000 DJJarf, bie g-ertigftclluug beS lange er|"el)ntenJKegi[ters

ber 15 erften Sänbe ber 3eitfd)tift „2(us 2Iad)ens

Soweit", woburd) bie wiffenfdmftlidte Sraudjbarfeit ber=

felben unb eine bequemere Senutmng ermöglidjt wirb.

Den 9JJitgliebern beö Sereins tonnte 'btö 9tegi[ter neben

ben einjeliten Lieferungen ber 3eitfdjrift foftenloö ^u=

gefanbt werben. Die 3Jconatsuerfammlungen, wie aud)
bie Ausflüge bes Sereinä, bie ber Sorfttjenbe eingebenb

befprad), erfreuten fiel) eines red)t jal)lreid)en Sefudjes.
Die Stegiftrierung ardjäologifd) unb l)iftorifd) widriger

A-uttbe, für bie ein befonberes Momitee gegrünbet worben

war, ift in ben erften "Nummern be§ laufenbeu 3at)r=

gangs ueröffentlidit
unb mirb in ber nädjften Kummer

ueroollftänbigt unb abgcfdjloffen werben. s
)Jcit ^ürffid)t

auf bie aufierorbentlidje SD3idjtigteit ber Flurnamen für
bie l)iftorifd)e A'orfdjttng, auf welche gerabe in neuefter

3eit non ardjäologifd^er unb uon l)i[torifd)cr Seite

wieberljolt Ijingewiefen worben ift (»gl Morrefponbenä=
blatt be§ ©efamtoereins 1904, 9er. l", Sp. 3 bis 20),

l)at ber Sorftanb ber Sammlung ber Flurnamen
be§ 2tad)ener ©ebiets fein oolles Jntereffc jugewanbt.

%üx biefc werben auf ben beibett 2lad)encr Katafter=

iimtern Sammelauöjüge in alpljabetifdjer Crbnung unter

Seifügung ber 3abrcs3al)len unb ber Selegftetlen auf

Soften be§ SereinS angefertigt, bie ber fpäteren umfang
reichen 2(rbeit einer fuftematifdjen Sereinigung aller

?(ad)ener A'Iurnamen all ©runblage bieiten foüen. 3n
ber legten 9tummer ber 3eitfd)tift füll aud) eine 3u=

fammenftellung ber gefamten ©cfd)id)töliteratur be§

Jaljres 1904 über Stachen ucröffentlidjt werben. Stuf

SJunfd) beS Sorftanbes genehmigte bie ©encraltierfamm=

Ittng bie Serfürjung bes ^u langen 2iamens bes „Sereins

für Httttbe ber 2lad)ener Sorjeit", ber fortan bie Sc=

3eid)nung „2(ad)enä Sorjeit" führen wirb. Da bie

2(mtsbaucr beä Sorftanbes abgelaufen war, mufjte eine

9ieuwal)l erfolgen, in ber bie fämtlicfjen Sorftaubgmit=

glieber cittftimmig miebcrgen)äl)lt mürben. Das uer^

ftorbene Sorftanbsntitglieb 9ßrof. Dr. Spoelgen mürbe

burd) 2lrd)ioaffiftenten Dr. Srünittg erfc^t. 9iad) @r=

lebigung bes gcfdjäftlirfjen leilsi ber Si^ung Ijielt Stabt=

oerorbnererSB. 9Jcengf)iuS einen Sortrag über Germigny
dos Prf s unb Ottmaräljeim, bie er auf einer 9lcife nad)
Orleans befud)t (jatte, unb bie Scjielwngen iljrer Mirdjen

jUm 2lad)ener 9J£ünftcr. 3n einem jrteiten Sortrage
uerbreitete fid) Ätmf)Ieirat 9Ji. Sd)ollen über bat

Settlerwcfen in 3lad)en jur reid)s[täbtifd)eu 3cit. 3um
Sd)lufje legte ber Sorftr>enbe ber Serfanimlung mehrere

intereffantc lUguenfia »or.
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Setein für Wrfdn'ditc ber Wnrf Vrnnbciibiirg.

3« bet Sigung com II. „Minuar b. 38. mürben bic

ftatutenmäjigen Vc'ridite über bas abgelaufene Jahr ab=

geftattet. »er allgemeine ,snl)icoluvid;t beä Schriftfü&tetS,

RammetgettdjtStai Dr. §ol$e, jeigt, bau baS abgelaufene

.Mihr eine 3et< ruhigen unb ftetigen gorifd&rtüS für ben

Verein geiucfen iß, ohne befonbete äufere Vorfalle, ©et).

älrdjiorai Dr. äegert erstattete ben Alaffenberidjt für oaS

Saht 1904. &ie ErnnatmteDerhältnifJe tonnten bant ben

©ertragen Per Vvouim Sranoenburg, ber Rönigticben
s

Jlrd)iuuenoaltung, oerfebiebenet Stäbte, Rtetfe unb alt--

abiiger gamilien als günftig begeichnet werben. 2)odj

haben audj bie StuSgaben, namentlich, für Visitationen,

beträd)t(id) zugenommen unb werben fiel) oorauSfidjtlid)

nod) weiter fteigetn. Über ben Fortgang ber 9ßublifa=

ttonen beä VeteinS berichtet i'lrdnoar Dr. (Srharbt.

3ur Ausgabe gelangt finb im ÜRan 1904 Per inerte

ilchtei SSanb Per ©efcbidjte be§ RammergetichtS
uon Dr. SJr. £ol$e unb im Dftober baS erfte §eft ber

©tänbepublifation unter bem Jitel: Beiträge jur @e =

fdjichtc ber SanbeSoetfaffung unb beä Stänbe»
tumS ber 2Rat! Vtanbenburg oon Dr. o. ©ommet=

felb, fowie ber erfte §albbanb beS Vndjfdjcn Iage =

budjeS, herausgegeben uon ?ßrof. Dr. getbrnanb §irjcb.

Jm 2)rud gang ober »um großen ieil abaefchloffen finb

bie Rirchli'chc ©eoatapljie ber Tiöiefe Vranbcn.

bürg oon Dr. Surfdjmann unb ber erfte Seil ber oon

Dr.
'

Vorberg bearbeiteten Rir d) enbü cb er = Enquete
tSuperintenb'entur Serlin). 25ic »weite fuilfte beä

Vudjfdjen Sagebuch eS ift im lUanuftript ooHenbet

unb mirb in ben nacbfteii Neonaten gum 2lbbrucF ge=

langen. Sßon ben ®runb!arten, herausgegeben oon

'l>röf. Dr. Rretfdmter, finb iefet im gangen 15 Sopuel=

fetttonen erschienen (^iileRt 2Briegen—fjütftenmalbe unb

M'rofjen—©ommetfelb): Pie Arbeit naht fid) ihrem linbe,

wirb aber roegen Per befonberen sdnuierigfeiten bei ben

©renjfeltionen, bie nod) fehlen, je£t iool)l etwas oerlamv

famt werben. ®leid) nad) 2tbfd)lufi bei ©runbfartens

unternehmend roirb bann hoffentlid) ber hiftorifchc
sJltlaä für bie sprooing IBranbenburg in 2Ingrtff

genommen werben tonnen. Sie Bearbeitung ber

Regelten per ÜRarfgrafen oon Sranbenourg
burd) Dr. Rrabbo unb bie Sammlung unb Verarbeitung

ber x'üten für bie gweite Serie ber Stänbepubli»
fation burd) Vtof. Dr. jftiebenäbutg, Stettin, haben

guten Fortgang genommen. Von ber unter Seitung uon

ÜJtof. Pieper fteheitbcn Sßubliration ber VJärfifdjen
(ihronifen mirb baS erfte •Seft wohl balb in T>rud ge=

geben werben tonnen. Tic Strbeit für baS Url'unben =

bud; »ur SReformattonSgefdjidjte ber Wart hofft

Sigenttat Dr. ©raebert im nädjjten ?ahre energifd)

förbern gu tonnen. — Über bie Slufnafjme oon jioei

neuen arbeiten jur ®efdjid)te ber 3Rarl Sranbenburg im

Mittelalter unb im 16. ^abrhunbert in baä Programm
beä Vereins finb Pie SBerbanblungen beS SlrbeitäauäfdjuffeS

nod) nid)t abgefd)loffcn.

ffiann fpracb, Dr. 6tolje über bie Vorgefdjidjte ber

©rünbung beä ®eneral=Dbet5^inang»ÄriegS=
unb $o=

mänenbirettoriumö burd) Röntg griebrid) SSBilbelm I
;

er mieä nad), baf? bie 11er[)ältni))"e in 5Winben*9taoenfc

beug, fpegtell in Jedlenburg unb Singen, bem «bnig ben

legten 3lnftoJ3 »ur Vereinigung uon ®eneralfinan;=

Piveltorium unb (SeneraltriegSiommijfariat gegeben haben.

Dr. a. -Hinheim madjte O.Uitteihii'gen auS ben teile

fdmiebifd), teils
franjöftjd) gefdjriebenen Verid)ten bes

auo Stralfunb gebürtigen idjioebifchen Diplomaten

Earipen, ber von 1772 bis 1794 fafl ununterbrorben als

Vertreter ©djmebenS am Berliner pofe wirfte.

Stiigifil) *4>
ll||,mcrid|cr ®efd)id)töt)erein.

Sommer jdie .\at)rbüd)er. 5. BanP. Wreife=

walb 1904.
s

i'b ißegener bcljanbelt eingei)enb bie

©cfdjid)te ber ©djulreform an ber ®reif3walber
Stabtfdjule im 18. 3ab,rb,unbett. ®er ätuffag erteilt

auf ®runb ber bitten im ®nmnaftal= unb im Jtats^

arri)iu genaue äluSfunft über bie Sdwlorganifation mit

fehl' djarat'tcriftifdicn 3ügen auS Pem alteren 3d)iilbetrieb,

feinen Juftdnben unb ÜRhJJtänben. 3unädjjt gibt er

einen Überblid über bie Ronftitution uon 1726, eine et

roeiterte Umarbeitung ber lateinifdjen fjaffung uon 1622.

Unter 9te!tot (i'ngelbrecht mar trotj ber neuen @d)uloer-

faffung eine grof;e Unorbnuitg eingetiffen, metdie SReftor

©dirocber bei feinem ImtSantritte 1745 ju bejeitigen

fuchte. A-reilid) würbe bic größte uon ihm uorgefdjlagene

[Reform, bie ©rünbung einer beutfeben Sdjule für bie

Knaben, meldje iridjt ftuPieren wollten, oom :Kate nidtt

bewilligt. Viele bifgiplinare Sdnoierigfeiten brachte bao

SReltorat ?ßiepetS (1767 bio 1783). VefonberS anfdmulid)

iuu'P Pie anldfjlid) eines 3)ifjiplinarfaH8 gehaltene iebolar

ratöfilMing u. J. 1771 gefdjilbert. Unorbnungeit im

äußeren Lehrbetrieb, Sioheitcn in ber 'oanbljabung ber

3ud)t, nid)t (ianbeSgemafee Ginlommenncrntehntng bei

Sehtet unb Sucbtlofiafeit Per älteren Sdiüler, anftönuu'

SeoenSfü^tung beä RantotS finb bas unerfreulidje Sr=

gcbniS Per Unterfucbung. ,sm folgenben Safere reichte

ber älettor päbagogifd) ntdjt unintereffante Reform

Dorfcbläge für Pen Unterricht ein. StBet Pie Verbanb

lungen jogen fid) enbloö (nn, biä pperS "3iad)folger

aßarnefroS nach fcdjöiäbrigcm Kampfe eine nurllicbe 9ve=

form burchfe^te.
— Übet bie Entwidmung b er f i r d)

ltdjen uitP wcltlidjen SKufi! in ®rei|SwalbS Sßer

gangcnl)ett uerbreitet fid) II). $nl. Sunäehft Ijanbclt

er über bie alteren Orgeln unb ®loc!en Per Kirchen.

Über Pte Rirchenmufjl Rnb genauere 5Rad>tichten erft nach

Per Deformation erhalten. Über Pie altere loeltlicbe

s

3Jüt|"it miffen wir |"el)i" wenig. Vcfottbcre Aoröentng er=

fuhr bie Sonfunft in'©reifSwalö burd) £et»og Philipp I.

1531 bi§ 1560, bet eine voffapelle gtünbete uitP Pie 3Äuftl

äum Se^taegenftanb an ber Untuerjität unb am fßäba

gogium erhob. Von einem ftärferen muftfalifcben Sehen

in ®reifSwalb tarnt man erft feit
Pem 1*. Jabrhuiibert

fprechen; Pie Entwicflung beSfelhen »erfolgt ber Verf.

bis in bie SRitte beä 19. ?ahrl)unbert€.
— ®. ©aebel

etgänji feine im 3. Sanbe oetöffentlichte Uitterfud)iing

Per öanofehttften Per beutfeben Pomerauia, butd)

bie Einreibung »weier neuer $aubfcbtiften Cu unb Co.

oon benen Pie erftevc in ber RöSliner ©nmnafialhihliot^et

aufbetuaht'te vanbfd)rift gu Pen betieren SanWAriften
Per (ihronif gehört, auS benen bie uerid)ollcne Vorlage

iuiePei'l)er^u)tellcn ift.
Eine wichtige Steehöquetle uer=

öffcntlidit 'Ttto veiitemann in Per Jjentfmtift beä

1556 uerftorhenen Sü gifeben SanboogtsURatt^äuS
Oi orm an n über Pte äufjeichnung btä oon ihm

ielbft Derfafjten :)( Q g
i f di e n 8 a n b t e di 1 3. Eine günftige

Sefprecbung beS l. SBanbeS von 2Bet)rmannS ®efchichte

oon Komment unb eine pommerfebe Vibliogniplue uon

Otto Venjdiel inadien Pen Sefcblufe.
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BrdjttiUtefen.
Jirol. £ic Jircftion bes f. f. ©tott^nttcrei=2lrcfjiuQ in

3nnsbrucf beröffentftdjt burcfi Slrcfjiubireftov Ünh>exfttfit3<

projeffor SJI. 9)!a»r „gorfdjungen unb 3)ii Heilungen
iur ©efehidjte Tirols unb Vorarlbergs, (Jnnsbrurf,

iiMignerjdjc UniDerfttät§=8ua)I}anbIung, 1004; jäbrlid) 4 öefte

|U je 5 Sogen, S^reis 6 Kronen) Siefe uon ben S'anbtagen

Jirols unb Vorarlbergs unterftüfjte neue
^iftorifc^e ^eiifdjrift,

bereu I. 3nl)rgang eben abgefcbloffen vorliegt, ftellt fiel; bie

Slitfgafce, bas wenig, bebaute, baiür aber um fo gueHenreichere

©cbiet ber tiroIifcb'=»orarlbergifd)en G5efdf>itfjtc grünblia) unb

fnftematijch ju ertorfeben. Sas neue Organ roibmei fidj ber

Pflege ber SanbeSgefdjidjte im roeiteften Umfange: potitifdje

unb :Ked)tsgcfd)id)te,' ffiuttur» unb SiUrtfdjaftsgefchidite, Sirdjen=

unb Sunftgcfdiidite ufiu. }iel|t es in ben Sereid) feiner

gorfebung. Sie jaljlreidjen Slbljanblungen unb SRitteilungen

bes I. Jahrganges beroeifen, bafj bem Unternehmen ein tüdjtiger

unb jafjireidicr «Dütarbeiterftab jur Serfügung fleht. Sie

tirolifd)=uorar(bergifd)cn gorfdnmgen finb neben ben 9Jiit=

teilungen bes Sßiener f. u. f. Äriegsardjius bie einjige öfter»

reid)ijd)e Seitjdirift, melcbe uon einem Slrdbioe herausgegeben
wirb. Sei ber Sieichhaltigfcit bes gropen gnnsbruefer Slrcbios

aua) für fübbeutfdje, ftt)roeijertfd)e, italienifdje ©efdjidjte bc=

aufptudjen btc Jorjdningen unb SJiitteilungen aud) außerhalb

iirols größere Beachtung. (Sine fortlaufenbe, jebem §efte bei-

gcgebenetirolifch = uorarIbergijche 33ibltograp£)ie orien=

tiert fajneU unb grünblid) über alle gcfd)id)tlicb=lanbe6funblid)en

(grfdjeinungen ber beiben Sänber. — Slus bem Jnljalt t)eben mir

Ijeruor: Tl. ©tragan} Tie (Sblen uon Sieuberg unb Singer =

heim; 3. §irn, Jrautjon gegen gugger; Sl). VJiefer, Ser

Slustauf ber bfterreiä)ifdjen Siechte unb Seftfcungen in Sirätigau

unb (Snqabin 1649—1652); §. Simmann, Sie Siufäeichmmgen
bes Prälaten uon Sicuftift Seopolb ©tladjer iiber bie Sabre
1790—1816; St. M. u. gfalfer, Sie lintioidlung bes tanbe§=

füiftlidjen SßaironateS im ehemaligen gürftentum Srient;

2. Sianggcr, SBatmunb 3)gl unb feine Karte uon Xirol;

§. SBop'fner, 3ur ©efebichte bes tirolifdjen Verfad)bud)es ;

3. ^t). Senget, .Uarbinal Karl Siofjetti auf feiner Säuberung
burd) lirot im Jahre 1044; 2. ©djönad), Skitrage uir @e

fd)id)te ber ©rafen von SBtontfort unb SBerbenberg im 13. unb

14. Jahrbunbcrt ;
SJ!. Di nur, Sie fceimat SBalters uon ber

SBogetroeibe.

Harfn-tri|tcn aus Uhtj'mt.

Berlin. Jie legten amtlichen Seridjte aus ben Äönig=

lidjen Äunftfammlungeu vom 1. Januar i. ;$. enthalten bei

bet Sorgcfd)id)tlid)en Slbteitung bes fliujeumS für Üblferfunbe

ium erften SRoIe aud) einen 'öeridrt über eine „3ammlung für

beutfdje SJolfsfunbe".

2nnlliiirii. 3ur Unterbringung ber bisher im vomburger

Murljaufe aufbeiuatjrten Snalburgfunbe foll bas cor bem ^Jrä=

torium ber Saalburg liegenbe öetreibemagajin (sjorreum) aus=

gebaut unb cingeridjtct werben. Sie SBaufoften merben auf

88 000 2Jif. ueranfdjlagt, »on benen ber neue »reufsifelje ©tat

eine Saurate »on 60 000 3JH. forbert.

löriiitn
s

JJ(iil)reni. Slnläfjlid) ber SJürgeriueifterfeier mürbe

furjlicf) im Sllten Sanbljaufc bas ©täbtifdje iUiufeum neu

eröffnet. Tie Cberauffiri)t füljrt 2anbesarri)ioar Dr. 33ret =

hol}, bem bas Serbienft gebührt, in jahrelangen TOühen biefe

mtereffante Sammlung juftanbe gebracht -,u fyaben.

s

Diitntl)CH. ibayerifdjes 3!ationaI=3Kufeunt, Sas

legte öefdjaftsjafjr bxadfte faft allen Abteilungen einen um>

fangreieben, in manchen J-äUen fef)r bebeutfamen 3uioad)3.

Ser gröfscre Seil ber neuen Zugänge nnirbe »on ber Sireftion

angefauft, bie übrigen ©egenftänbe bilben teils Übermeifungen
bes .vierrjdjerljaufes unb bes Staates, teils Sdienfungen privater

Mreife. 3u ben leiteten jä^lt insbefonbere bas 3Jermäd)tnis

beS ©utäbefi^erS ^onas ». §irfd) auf ©ereutl), burdj i»eld)es

bas ERufeum in ben SöefiR einer Sieilje »on uorjüglidjen ©*=

jeugniffen ber Oolbfdjmiebefunft bes 16., 17. unb 18. 3a O r:

[junberts, ber ©las= unb ^orsellaninbuftrie unb ber Äeramif

ber fpäteren Jafjrljunberte gelangt ift. Ser römijdjen 2lb-

teilung mürben als gunbgcgenftänbe jtoei Sapitäle berrömifd)=

!orint()ifd)en ©tilridjtung, ein Sciulenftumpf unb eine Süfte,

jugefüfjrt, bie in .Hellmün} in Sdjroaben ausgegraben mürben
unb äiueifellos Saurefte eines römifd)en Tempels bilben. —
Ser nteroroingiiehen 3eilV'eriobe gehört ein einjdjneibiges

eiferncS Sdjiuert, ein Sframafar, an, ba§ in 5jSafing ge=

funben umrbe. SSon ben SBerfen bes SJfittelalters finb l;er:

uorsuljeben: ein früljgotifdjer ©ei»id)tbel)ältcr uon SBrouje in

runber ©eftalt, auf beffen beroeglidiem Sedcl bie Sigur ber

Suftitia, in ber gönn faft nod) romanifd;, angebracht ift, ge<

funben bei JUertiffen; em in Kupfer getriebenes unb uer=

golbeteS 3<borium aus ber3Jcitte beS 15.
Sabrljunberts.

Slus

bet Stiftstircbe in Sercbtesgaben ftammen fünf ül)orftul)l=

loangen, gleichfalls bem 15. Safjrfjunbert angehörig. SieSlb =

teitung für Solfsfunft unb Solfsfunbe uuirbc bereidjert burcl;

bie @cfd)cnfe beS 5prinjen ;)iuppred)t, befteljenb in jroei tönernen

Äopfutnen aus 'ttieberbanern, burd) ein auf .00I5 gemaltes
Clbilb »om Jahre 1605, bie SSerefjrung bcs hl.Stepljan bar^

ftellenb, aus ber SauSfapelle in SSeifjenftepban bei greifing,

unb burd} eine Slnjaljl oon Ss}ad)Sftödcn aus ber erften Hälfte

bcs 19. :JaI)rt)unberiS, bie in iljrer äRannigfaltigleit bie in

Slltbayem gebräud)Iid)eu Slrten »ertreten. Jic feit ber tir

Öffnung bes neuen SlufeumsgebäubeS begonnene ©inridjtung
uon äauernftuben ivurbe fortgefeüt. Slupcr Siöbclu, wie

Äommobcn, Xrutjen, Stühlen, würben
(;ur Ißeruollftanbigung

ber (Einrichtung uon früljer erroorbenen Stuben eine TOenge
Heiner ©egenftanbe angefcb,afft. Sabei fanben aud) bie frans

fijdien ©ebiete cntfpredienbe 93erüd'fid)tigung.
—

Sind) auf

©inriefitung bürgerlichen 3'mmer n'nr ^e' ocu ©riuerbungcn
Sebacnt genommen roorbeu.

(Göttinnen. 3" "ner Sitning ber ftäbtijdjen ßoEegien

ftattete ©efyeimrat "^rof. S!. yeijne. ber Veiter ber Ijieftgen

ftabtifcb,en SlltertumSfamiu hing, 33erid)t ab über bie

©ntmieflung btefer Sammlung im ©efd)äftsjat)re 1903/04. Et

gab an, baf; fid) bie Sammlung um 631 3(ummcm uermcl)rt

habe gegen 46S im Vorjahre. Sarunter befinben fidj 340

gefdfentt'e, 269 getaufte, 2 beponierte unb 20 uon ben 3Je=

fjörben überroiefene ©ingelftücfe unb Sammlungen. Sefonbetä

[jeruor hob ©eljeimrat .'öeyne bie lueitoollen, uon Jrau Moni;

meräiernt Seuin ber Sammlung übermiefenen 2tüde alten

^otjellans, ferner einen »om (Sidjsfelbe Ijerrüljrenben iRänjen:

funb, fobann eine Slnjaljl S3iSmarct=ajJün}eu, unb enblid) ein

Sdjünenfleinob aus bem 15. Safirljunbert, eine ©penbc ber

htefigen Sd)ühcngilbc. Sie Sammlung, beren fleid)l)altigteit,

wie .Ciemie »erfidiertc, »on feiner beutfdjen SlltcrtumSfammlung

il)rei
r

Stet übertroffen t»erbe, ift jur 3e i' •» 30 luotjlgefüllten

Räumen untergebradjt, tuelcfje aber bei ber ftetig iuad)fenbeu

ßumenbung uon Slltertümern nid)t meljr ausreidjen. $egne
bat baljer bie Kollegien, einen (1'rtueiterungSbau, beffen Soften

fich, wenn bor 33au als Sdjacfjtelbau ausgeführt mürbe, auf

6—10000 'Sit. belaufen mürben, in i»of)liuollenbe ©rroägung

ju jiel;en.

^ßnkinairdjn^ untr Dtnhmalpfl^c-
^roBiii^ .'peffen. Ser fionferuator ber Senfmäler im

SRegierungäbejirf Söffet, l>r. ». Sracb, fjat ber SöejirfS;

fommiffion }ur (Srforfdjung unb jtim Sd)utie ber Senlmiilcr

im SRegierungäbejirl fiaffet einen Vericbt über feine lEätigleit

»om 11. Slpril 1902 bis 31. SJcärs 1904 erftattet. ©leiajjeitig

umfnfjt ber Heria)t ein SJerjeiajniä aller in ber Seufmalpflcge
im genannten Öejirf unternommenen Sdjritte luiiljrenb bes

SettraumS 1891 bis 1904, mobei bie SiUrffamfcit bes fo frülj

uerftorbenen Sidell anerlennenb geioürbigt mirb. Ser 33erid)t

jiiljlt bie SeroiHigungen für Senfmalpflege feit 1892 im

eiinelnen auf.
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Bancrit. iBie in •-Wundjcn eridjeincubc „Subbeutfdje

Bauleitung" beginnt in iljrer Dcuminet 52 oom 24. Sejember
o. o- 'ine Erörterung ber ^noentarifation ber Runftbenfmäler
BaoemS Der etfle SUtifel roenbet fid) in fdjarfet .Hvitif

gegen baö bisherige Softem unb oerlangl Dejentralifation,

Einteilung einer SluffidjtStommiffion, jeitlid) begrenjtcä 2lrbeitS=

Programm, ftüvfere .vevamiehuna oon Slvdjiteftcn unb oon

jüngeren .Kräften überhaupt.

SBürrtemberg. Bereits uor 3ot)te§fcift mürbe an )u<

(tänbiger Stelle angeorbnet, bap öegcnftäuDe non Runffc uuD

SllleriumSroert aus öffentlichen uuD tommunaten ©ebüuben

ntdjt oerfaufi unb oeräufjeri werben bürfen, fonbern bafj uor:

bot fem SanbeSfonferoator Stnjeige ;u erfiaiten fei, bamit

biefein Beamten ©etegentjeit geboten roerbe, entroebet felbft

für Die StaatSfammlungen als Bewerber auftutreten ober

rocnigftenS mit feinem :>iate ;,ur Seite ju fteben. Tiefe Ber

füguna ronr um fo nötiger, als
j. 8. auS alten Rirdjen

©egenftänbe bev Runfl unb DeS 2lltertumS mitunter \u

euberpreifeu verfilmt ober gerabeur roeggeroorfen mürben.

Sin neuer Erlaß bes RuttminifreriumS unb beS RonftftoriumS
enoeitert biefe Beftiiumuua.cn unb nimmt fidi auch ber

Senfmalpftege an. Janad) ficht fiel) Das A'iuiiftcrium oerantafjt

bei ber SeroiUigung oon Staatsbeiträgen für Rirdjenbauten

auetj ben ©efidjtSpunlt in Betracht ju jiehen, ob gegebenenfalls
bei biefen Sauten ben ©runbfätjen bev Senfinaipflcge, iuo

bejonbere bem arcfjiteftonifdicit unb lanbfd)aftlid)en Silbe bev

Umgebung unb bei r'tefraurationen aud) bem gefd)id)tlich

geroorbenen Ebaraftev bei Sauroerie fdbft genügenb Dtecbnung

getragen rottb. ES wirb besbalb für uneinigere Jätle

empfohlen, bog bie in Betraft (ommenben örtlichen .uollegien

nod) uor Anfertigung Detaillierter Bläue mit Dem Monieroator

bev oaterlänbifctjen Runfb unb 2llterlumsbeirfmnle fid) ins

Benehmen fegen, ber in Serbinbung mit ben ihm beigegebenen

bauted)nifd>en 3ad)tterftätiDigen bie erforberltdjen :)(atid)läge

erteilen roitD. -
Siefer Erlafj ift oom Ronfiftorium allen

SefanatS= unb Pfarrämtern mitgeteilt roorben, wobei bie

roürttembergiidu' Cberfird)enbei)örbe nod) befonbers barauf

lfinroies, bafe eS nur erroünfd)t fein tonne, wenn Bie fd)on

1901 empfohlene Beratung ber Rrrdjengeiueinben burd) ben

Berein für divifrltdic .Huuft §anb in .vianb mit Derjenigen

burd) ben Ronferoator gefdjebe. Ter Ronferoator ift angerotefen

roorben, fieft uon A-all in jJaO mit bem 2Ul8fd)ufj beS Vereins

tn Serbinbung -,u fejen, wobei oorairsgefetjt fei, bafj aud) ber

djriftüdie Runftoerein, roie bei befonberen Slnläifen fd)on bis-

her, in ben jtterft an ihn gelangenben fällen mir Dem SanbeSs

fonfcrDaior gütjlung nehmen werbe. — Bei ber Beratung
über bie neue mürttembergifd)e ©emeinbeorbnung ift in ber

vanbtagäfiKung uom 22. ?e-,ember d. 3- bei § 122 folgenbe

(iinfcftaltung befdtloffen roorben: „Senrtnäler bet .Huuft unb
bes iltertums, bereu Srrjaltung oermöge tlueo Runftroerts
ober ber nn fie fid) fnüpfenben Erinnerungen im ijffentlidjen

^ntereffe gelegen ift, feien eo Bauroerfe ober it>erfe Der

^UDhauerei, ber SDJalerei ober Des Runftgeroerbes, bürfen oon
Der ©emeinbebehbrbe nur nad) uorgängiger ced)tjeitiger

Benaajriditigung Des Ronferoatoriums Daterfänbift^er flunft=

unb 2lltertum6benfmäler neräugert, befeitigt, ausgebeffert ober

DerSnbert merben. Sbenjo bürfen llrtunben unD ältere

gefd)id)tlidi roertoollc Sitten mir nad) ~i*enad)rid)tigung ber

Sirettton beo ©ebeimen £iaus-- unb Staatöardiios »eräuBert
oDer uemiditet merben. Bei Beräu gerungen oon Senfmälern,
llrtunben unb Elften ber genannten 2lrt fleht Dem Staate ein

^orfaujcredjt und) ben Seftimmungen Des Bürgerlichen

©efeubudjeo )u.

SlrufiaDt Thüringen . öier hat fid) unter Dem 32amen

StlteburgsSerein eine ©efellidjaft für J)en!malpflege unb

.veimatfd)ul} gebilbet.

Jvranlfurt a. 'DJ. öier hat
fid)

am 6. Eejember o. ,\.

eine Ortsgruppe bes BunbeS für öeimatiduiH i;ebilbei.

UIimiic Witteiliumcn.

'.'lltcitnntsucrciu ju Jorgan. 5)aä X.VI1 .vi ber

5ffent(id)ungen !
ins (Xorgau, V.«>

eutbäll inificr 3Kitglieberoerjcid)niä unb 8ereinänad)rid)ten eine

umfängliche Sirbett uou ißaftor Sd)rSpler über Die ^>nrod)ic

SBefmig, iuohei bie politifdje tintroirflung (oöllige ©ntoölferung
im 30jährigen Äriege) ebenfo berüctfidjtigt ift roie Die tivdjlidjc

23ifitatiousberid)t uou 1529 u.a..

(V)cid|id)ts= unb 2lltertnmc-uercirr ju Bnb variburn.
,\n Der Berfammlung uom 22. [Januar d. ,\s. beria^tete ber

Borfirjenbe gorftrat 5fet)ring über bie Srgebniffe Der uors

jär)rtgcn SluSgrabungen auf Dem ^uriiberg. Tic

mäcfjtigen Ringmauern fies grofjen Burgberges Jinb jetjt ooll:

ftänbig aufgefunben. Slud) auf Dem (leinen Burgberge hat

man Die Befeftigungämauern freigelegt, fo i*a$ bie i'age ber

alten Burg jcl;t flar ju erfennen ift. 5crner '1' e 'nc 2Boffer<

jifterne uiib auf Dem grofjen Surgroege bas ^üubainent einer

Rapelle gefunben roorben. iDie Einlagen beS Meinen Burgberges
finb bereinft beroofjnt geroefen, roie bie gefunbeuen Sdjmud--

gegenftänbe, Sanjenfpirjen, 3JägeI, Scrfnalten ufro. benieiieir.

Jet Berein befd)lofe für bas tommenbe 21rbeitsja[)r bie g-rei=

legung eines iriditers auf benr {(einen Burgberge, ber jebetr

fattä ben 3Bcg jum Brunnen crjdjliefn. ferner joll Der Xurm
auf bem

gröfjcn Burgberge t)erct,eftellt roerben. Sd)lief3lid)

mürben SRittel für bie Sluäbefferung uni äBiebert)erftetlung
Der Singmauern auf beiben Bergeir bereitgeftellt. ;',u ber

teureren 2lrbeii t)<" bie braunfd)ioeigifcr)e Regierung 5n<) JBt.

beroilligt.

Ter 953eftpreu£ifd)e (yicfriiiriitc-ocrcin in 3:an-,ig hielt am
2''.. Stooember o. 0>s. unter Dem Borfiti beg Stabtjdjulrats"
Dr. Lantus feine ©eneraloerfammlung ab, in roeldier ber

Borft^enbe feinen "\abreShevictu über Das abgelaufene Berein3=

jahv evftnttetc. Et roieS auf Das 25jäf)rige Beftefjen bes

Vereins hin, iocId)er bei Diefer (Gelegenheit ben Rongrefe

beutfdfcr Wcfd)id)l5: unb SUieriumäoereine bei fid) begrüben
tonnte. Sie 3«>) [ ber ülfttgircber beträgt 388. Sie Sa)rrften
bes Bevetns fiirb in feinem ^ubiläumsinhr burd) befonbers

roicfjtige Verausgaben oenncl)n roorben. Statt) Dem Raffen:
beriebt Des Brof. viortmanu betrug bie (iiunahme 7898 SDJf.,

Die Sluägabe 7052 SR!., fo bafi ein Beftanb uon 846 3Jtf. oev

blieben
ift. ferner l)at ber Bercrn ein Segat beS Rentiers

ivaDenvedjt im BefiK, unldies 4339,73 Stf. beträgt unb für bie

Bearbeitung ber ©ejdiidjte bes Sämiger SBerberS beftimmt
ift. Sem Raffierer mürbe Secharge erteilt. Die aus beut

Borftanbe faijrrngSgemäB ausjdjeibenben Stabttat Elaafjen,
©eh. Rommerjienrat Damme, Dberbürgermeifter ©lbitt =

(Slbing unb ©eljeimrat Dr. ,ü rufe ronrben einftimmig roieber-

geroählt. Janir fpradj Stabtbibtiotfjefar Dr. ©ünttjer über

bie ©rünbiing ber Sämiger 3tabrbibIiott)ef.

Ser Berein für iKoftods SKtertiimer hieir am 2. 9cooember

o. 3S. ieme
x\iihvc6oeiianimlung, in Per Senator Ar. Beder

ben ©efdjäftSbericrjt erftattete. DaS .^auorereiguiS DeS leuten

iSeidiäitsjaljres hat Die Eröffnung Des ftaDtifdien SKtertumSi

mufeumS gebilbet f. Rorr. Bl. 1903, S. 249). DaS gntereffe
Der (iinroohnen'diait für Die Beftrebungen Des BereinS hat

ftcfj

burd) mancherlei 3un>Mtbungen bofumentiert. — Ter uou
Senator .Hod) geführte rHedmunasberidit ift oon ben fleoiiorcn

für monihrrfrei befrinDen roorben, unb Die Berfammlung erteilte

Dem :)ied)iuiiiiisfuhrcv Danfeno Entlüftung, gnfolg« erhehlidier

SluSgaben hat fidi DaS Bermögen Des Bevetns im legten ^ahve
um etroa 4.")iiu SJtf. oerringert. uir Die Berfic^erung Der

3luSftellungSfad)en finb etroa 50000 SRI in Stnfcblag gebrattjt.

Bei Den BorftanbSnra^len mürben Die auSfa)eibenben i'litalieber

Des BorftanbeS,Senatot Dr. Beder unb Dr. 21D. ^ofmeifter,
burd) guruf roiebergeroätjlL Sobann nahm SatSard)ioar
i>r. Roppmann Das SBort ju einem Bortrag über bie

fd)id)te Der alten SBarnemünber Bogtei, Deren Spuren bis in

Das SDtittelaltet uirudiuhren.
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Sie ©cfellftfjaft für Saläbiirgcr £nnbc§fttnbc hielt um
13. Cftober d. 3- «fjt'e orbcntlidje ©eneralnerjammlung, unter

©orfift »on ©rof. @. gugger. 9iad) bem 3af)resberid)t bc=

trägt bie $ai)l ber 3Jiitglieber 325. Ser ©ereinsausfdjuß

beji». ein für biefen ©egenfianb befonbers jufammengefegteS
Komitee fjat fid) eifrigft bem Sd)UR ber 3(aiurb etil male
geroibmet. Jiegierungsrat g-. ©ircfmauer fyat fid) mit ber

Sammlung, Sid)tung unb QufammenfteUung »on Duellen unb

Urfunben jur Jöcrausgabe eines äroeiten Seiles ber „©alj =

burger Saibinge" befdjäftigt. 9(m 28. SlooemBer 1903

dat bie ©efellfdjaft ben lOOjäljrigen ©eburtsiag bes Saljburger

Slftropbnfifers Grjr. Doppler gefeiert unb beffen Slnbenten

eine (Stjrentafel in SJcarmor geroeifjt, bie am 29. Siooember

entrjüDt mürbe. ©ortragsabeube mürben regelmäßig ein* bis

iiueimal monatlich) gehalten. Ter SBeridjt beS ©crroalters ber

©efellfdjaftsfaffc ergab ein fefjr günftiges Jiefultat. ©on ben

„Mitteilungen" ber ©efellfdmft finb im §at)xe 1904 äroei

.sjefte im Umfange »on 426 Seiten erfcfjienen. Ser bisherige

erfte ©orftanb ©rof. ©. gugger mürbe einftimmig roieber=

geroäfjlt.

Sfrauljurt n. 3K. Sie ©tabtbibliotljef fjat »on ~otn erben
bes 1897 oerftorbenen :lted)t5l)iftorifers Dr. jur. äBilljelm

Sdjaeffner ein roertuolles DJiamiffript jum ©efdjent ermatten;
es fütjrt ben Site! „innere ©efd)id)te bes Seutfdjeu
rHeidjes nad) Sanben unb ©olfsftämmen im SRittet*
alter". Sas großangelegte neuubänbige Süert betjanbelt bie

Ijiftorifdje ©eograpfjie bes' mittelalterlichen Seutfcfjlanbs unb

befaßt fid) insbcfonbere mit ber Jeftftellung ber ©rengbe^irfe.

gafi nieriig ^\al)ve Ijinburd) bat bas jßerf Scfjaeffner befd)äftigt,

unb bas »on ir)m in bem ÜDcanuffript niebcrgelegte Material

bürfte aud) t)eittc nod) für bie erforfdier biejes befonberen
©ebiets »ielfad) uon großem SBert fein. -Ji'äfjere Slusfuuft er-

teilt ber Sireftor ber ätabtbibliotfje!.

Ser ©creiu für ©efd)id)tc unb Slltcrtumsfitnbe ju
yuimlmra u. b. ,s}öl)c nerbffentlidjt als VIII. Sjeft feiner

„Mitteilungen" : Briefe ber Sßrinjeffin 3£ill)elm uon
©reußen, geb. Sßrinjeifin Marianne uon Reffen = Jpomburg,
an iljreu ©ruber i'ubroig, herausgegeben »on ©milie Sroefcfjer.
(Öomburg u. b. vöhe. 1904. VIII u. 264 ©. Qu besiegen

bind) bie ©ud)l)anblung uon S. Staubt in Sjornburg.) ©rinjeffin
Marianne »on öeffen=§omburg uermäljlte fid) 1804 in iljrem
19. Sebensjaljre mit bem jüngften ©ruber König griebrid)

SBilljelms III., bem ©rinjeu Wilhelm; es mar »on irjrer ©eite
eine ©erminflfjeirat, bie aber jur glüdlidjften &)c führte.
Sie ^rinjeffin, uon »orneljmer ©eiftesbitbung, als Sinb bes
18. 3ab,rb,utibcrt5 ein menig jur Sdjroärmerei geneigt, Ijatle

am preufjifdjen §ofe neben Königin Sutfe unb ber ^rinjeffin

Sutfe rifabäimill eine bebeutenbe Stellung, wie man nament=

lid) aus bem Sriefiuedifel »on Stein unb ©taufen»! 1DC 'f1 uno
wie bas

treffliche
Sebensbilb ber ^rinjefftn uon Säur (1886

auSfütjrlid) gegeigt hat. Sie »orliegenben ©riefe ber ^tinjeffin
aus ben "saljren 1799 bis 1821 unb 1836, jiimtlid) in beutfdjcr

2pracbe au it)ren älteren Söruber ^rin? vubroig geridjtet, er=

gättäen unb »eroollftänbigeu bas söilb ber $rin;,effin, ol)ne

aerabe neue ;',üge ju entljüllen. Sie SSriefe finb minber all=

gcmein4)iftorifcb, rotditig,alsbiograpl)ifd^pfpd)ologiid) anjieljenb.
Mlä bauptjädjlidjfte Gdaraftereigenfdjaft ber ^rin'jeffin erfdjeint
eine außerorbentlidjc ©emütstiefe, in ber neben lauterer

Jrömmigfeit ein inniger gamilienfinn rourjelt. So glücflid;

fie iid) mit bem Sotten uno ben t)eranBIilf)enben .vinbern füljlt,

fo umfafit fie bod; mit immer glcidjer Siebe (S'ltem unb
aoifter, befonbers bie ©ruber, jene fedjs tapferen f)om=

burgifdjen ^ritr,en, bie allefamt in ben Sefreiungärriegen mit'

gefämufl ljaben, unb uon benen ber inngfte, Veouolb, bei

Hörfdjen ben .velbentob fanb. Unb ruie (jängt iljr ganjes
Vieri an bev öeimat, an bem „eroig über alleö geliebten

öombuig" c. 195 , „nur bort," meint fie einmal, „tonnen
mir eigentlid) gebeten" (S. 51). 21m febönften finb ofjne
;5rocifel bie ©riefe aus ben Jagen ber ©efreiungsfämpfe, bereu

gehobene Stimmungen fie »oü empfiubet unb begeiftert a«§=

jpridit; aud) f)ier fjat ir)t fd)roung»oller SßattioriSmuS eine

Ieid)tc rjeffifetje gärbung.
—

§öd)ft banfensroert roäre es, roemi

ber [jomburgifdje herein, ber fid) burd) biefe fdjbne ^Sublifation
ein großes Üerbieuft erronrbenljat, bieSBerbffentlidiung ber in ben

2lninerfungen ju ben ©riefen öfter ermähnten Sagebüd)er ber

Sprmjeffin ins Singe faffen roollle, möglid)ft unter Seitung
eines g-ad)inannes, bamit geid)id)tlid)e grttümer, roie fie f)ier

in ben Srläuterungen äuroeilen begegnen, »ermieben »erben.

Stettbal. Ser SUtmärfif d)e 3Jiuf cu ms» er ein tjieltam
30. September ». ^s. ()ier eine ,'öauptuerfammlung ab, in ber

nad) einer ©eratung über Sagungsänberung ©orträge geljalten
rourben. Cberpfarrer SJolIefen aus SBerben ((i'ibe) fprad)
über ältere 21benbmal)[sfeld)e ber 3Berbener Umgegenb, insbe=

t'onbere über ben reief) mit ©übern uerfet)enen Sßerbener Äeld),
den er »orroeifen tonnte. ^5aftor Si luge aus ätrneburg fdjilbcrte

feine Erfahrungen unb 3(nfid)teii über bie präl)iftorifd)en 3ln=

fieblungen in Slrneburgs ©egenb unb roies namentlid) barauf
bin, baß er eine große gabl runber unb tiefer Sßafferlöctjer

bis ä>' 5 m Surdjmefjer gefunbeu b,abe, in beren Sianbum;

faffungen majfentjafte Siefte neolilhifdicr 3lrt ju finben mären.

Siefe 9£afferlöd)er müßten roofil »on 3)!enjd)cn tjergefteHt fein.

Sie in ben Äreuggängen unb im unteren ;liemter bes Somes
untergebrad)ten Sammlungen bes Ser eins ()aben fortgefetjt

eine ©ermet)rung ertjalten, bie fid) namentlid) auf uorjettlicfje

"Junbe bejieljt. Ser ©efud) ber Sammlungen ift fe[;r rege

namentlid) in biejem Sommer gciuefen, nadjbem in einem Seil

ber Jtäume bis auf niederes bie Sammlungen bes Stenbaler

©ismardard)iues ausgeftellt roorben finb.

Ser ©creiu ^»erolb, ©crliu, Ijielt am 6. Sejember u. 3-

feine ©euer aluerf ammlung. ©enerntleutnaut u. ©arbe=
leben rcurbe jum erften ©orfitsenben einftimmig roiebergeroäfilt.

Tor etat für 1905 würbe genehmigt, (einnahmen 14 678 ü)!f.)

Vorgelegt würbe ber neue ©ibliotfjef sfalalog, ber burd)

jatjlreidje Sdjenfuugen unb umfaffenbe 3(nfd)affungen einen

redjt ftatttidien Umfang angenommen f)at.

Ser Olbcnburger ©crein für 9lltcrtunishiubc uub

Saiibe»flefct)id)tc bat ©utjabingen äum gelb ber gorfd)ung
erfefjen, roo es fid) um eine roiffenfdjafttidje Unterfuclning ber

il' urten, jener l)bf)er gelegenen 'KoljupläKe in Ocu 3JJarfd)eu,

bie fcf)ou ©Imius befdirieben I)at, unb ilne fartograpl)ifd)e geft=

legung rjanbelt. 3» jebeu ©emeinbe merben Sad)uerftänbige
ernannt, bie bem ©erein bie ©orarbeiten liefern.

©djtc-ötuig. Sie ©tabifollegien befdjloffen am 20. Oftbr.

»•3-, bem neugegriiubeteu 3lltcrtums»erein für baSSDlufeum
bie ©artcrre:3iäume bes ©anbcuj(ett)fd)eu Stiftes jur S$et=

fügung 311 ftellen unb bem ©erein eine einmalige ©eil)ilfe »on
1000 m. ju geraäfjren.

3tjcl)oe. Sie Stabitollegien beroilligten am 5. SJooember
u. 3j- oie Svurffoften für eine ©efct)id)te ber Stabt 35ef)" e uon

$rof. §anfen, Ctbesloe.

Ser ©ereilt für Ö!efrf|iri|tc unb Altertümer ber ©raf=
fdjoft SOJaitC'fclb hielt am 6. 3io»cmber ». 3. ju Uisieben feine

3at)res»erfammlung. Ser ©orfifeenbe, ©rof. ©rößler,
gab einen ©efctjäftsitberblict. Sic 3a§' ber SWitglieber ift auf
260 geftiegen. Sie Verausgabe bes 18. 3"brgangeä ber

,, J.'iansfelber ©lätter" erfolgt bemncidjft.
s

JJiittelfd)ullet)rer

©Ifitnel berichtete iiber bie ©ereinstäiigfeit im vergangenen
(
v
leid)äftsja()re; biefer Sieridjt mirb ausfübrlid) im Stb/rbildje

bes ©ereins 3(ufnal)mc finben. Stenbani Sien er berichtete

über bie fiaffenuerl)ältniffe. 3'" »crfloffcneu §al)xz rourben

eingenommen 1588,44 3Jff., ausgegeben 1409,68 ä'if. ;
es »er=

blieb fomit ein ©eftanb uon 17s,sn SDlf. Sns 35erein8oer=

mögen ift auf 4148,22 3DH. geftiegen. Seljrer Dtür)lemann,
ber ©erroalter ber Saufdjbibliotijef, gab ©erid)t über ben

Schriften unb Saufc|»erfer)r mit anberen ©ereinen. Über bie

Eätigfeit beä SSereinä für Mirciiengefcr)id)te ber ©rouinj Sad)ien

berid)iele l^aftov .uönncefc. 3lm 15. 3!o»ember feierte ber

©erein bas Suoiläum feines 40jäf)rigen ©efterjens. Sen geft=

»ortrag l)ielt ber 3iorfiüenbc -^Uof. (größter über bas Sljcma
„Sie ©eid;id)te ber ©räffebaft SDlansfelb". ©orfjer f)atte 9!)Httel=
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fdwlieiircr iBIümel einen uberbtid (IDer bie Wefdiidjte bes

Sereinä in ben teWen 10 Sagten feines Beftefjenä gegeben.
Sen S3efd)tufj öev {yeiet bilbetc ein Aefteffen.

Sie ©cfciifrimfi für (üefdjidjte uub StttertumSfuubc ber

jOftfeebrotünjeu SiuglattbS feierte am 6. (19.) 35ejember o. ,V

iliv 70jäi)rigcs Befielen, wobei bev Borfifjenbe 33. 31.

fiollanbet eine bebeutfame geftrebe ßielt, bic in bev Süun

jettung (SRiga) SRir. 285 beä u. ,Y oeröffentliä)! ift.

Herein für At irct|eii|icfrl)id)tc in bev fßrobin; Soffen.
Set im Dltober 1903 gegrunbete Berein imt baS 2. ßefi

feiner .^eitjdirift herausgegeben (S. 129 286, über
fiep

I

ogl. .uon-. 331. 1904 Sp. 382 unb bmnit ein geilen feiner

Sebenäfäljigleit gegeben. ©leid) bie erfte 3lbfyanblung uon

SJSrof. ©röfjtet in (iisleben über bic
; (engen unb Bemeife

für bie (*ntftel)ungäjcit beS vutlicriicocs „liine feftc SBurg ift

unfer ©Ott", wirb rueit über bie Sßtooinj Sad)fen Qtnauä bei

ben (S'uangelifdjcn befoubercs ^utcreffe cnuetfen. Ser SSecs

faffei liefert barin einen neuen grünblidjcn Beitrag ju Per

alten Streitfrage, gebt bie fdmtlidjen bisherigen 3lnfid)ten ber

Jyorfdjer burd), prüft bereu SBeroeife auf iljre Stid)I)altigtcit

unb t'ommt fddicfUicb ;,u bem Ergebnis, bafj bas Vieb tatfad)
=

lieb, mte fd)on oor ihm einige gforfd)er nadjgciuiefen fjaben,
im 3aljre 1521 in Cppcnneim entftauben fei, unb jroar in

ben Slbenbftunben bes 15. älpril im ©aftfjaufe jur Saune, mo

Sutfer auf feiner :)ieife nach JBormä julefei übernachtete.
-

Bon ben weiteren 3(bljanblungen mag nod) bic uon Dr. Siebe
in SDtagbebutg über bic £>crbcrgspflttbt ber mittelalterlichen

.Ulöfter mit befonbercr SSejiefung auf bie Vaubfdjaftcn ber

J.U'ouinj Sacbfen licruorgefjoben werben. Slufeer Heineren SJiit:

teilungen emljdli baä \v(t ferner 33üd)crbefprcd)ungen, ein

Berjeid)niä ber gefdjenften Büd)er, ber Bereine, mit n>e(d)en ber

neue Berein im Sd)riftenau3taufd)e ftel)t, joiuie ber SKitg'ieber.

Oüict) bem BütfieroerjeicfniS ift eines ber ,;-jiele beä BereinS,
bie Ü'rrid)tung einer ^rouinäinlfird)cnbibliotf)ef, fdjcmjetjt beftenä

in bie 3A>ege geleitet roorben, ber aus alten Jeden ber Sßrooinä
unb anbeten SanbeSgebieten eine ocrljältnismäfiig grofce sin=

jaljl
uon 33üdjeru uub Schriften, meiftens oon ben Berfaffem

felbft, gefchenft roorben ift. M. Stieg.

.'Öulteni. Ter hiefige 3l(tertiimsuereiu Ijielt am
2. Sejember u. 3. feine Jjafyreäuerfammlung, unter SSor

fit;
uon Dr. Courabs. 9lad) bem 3at)rcsb'erid)t ift bic

3Kitglieberja!)l auf 106 gefiiegen. Slufeer ben im Saufe biefeS

Jahres befonberS umfangreichen 2luograbungcn auf bem
3llifojclbc, bie geitroeilig bei ber fdjroierigen SSippeunterfudjung
bas bödjfte JJnterefje maä)riefen, oetbienen nod) bic 3lu§=

grabungen in franim 33ofjcnborf, l 1 > Kilometer uon Faltern,

befonbere (inuiilmuiig. Sie nidjt uubebeutenben Soffen für

biefe 5iad)forfd)uug, wobei bie Spuren einer mittetalterlidjen

^oljbutg aus ber Satolingerjeit jutage traten, mürben uon
bem 3Üt'ertumsucrein :)icdling[)aufen übernommen. 3Bas ben

liiuieumsboii in valteru anlangt, jo finb bie uevfügbaren
OTittcl auf faft 9000 3J!f. angen)ad)fen, abet bis ber Hau in

Stngtiff genommen iverben fann, mufi miubeftens bic boppelte

Summe jur Verfügung fteljen. Sie Sammlungen bes iniufeums
baden fid) raiebetum ocrmefirt, namenititlj in ber römifdjeu

3tbteilung burd) uerfriiiebene Slusgrabungsfunbe, insbefonbere

burd) eine 3luöiua()t gut erljattener ©efd)üjpfei[e, einige

Sibmutffacben unb SIRünjen. Scu fiauptieil ber Siiuing bc=

anfprmbteu iUutviige über ©rgebniffc ber bicsjäbcigeu Sluß:

grabungen uon Dr. Conrabs, foiuic über bie Einteilung,

3lusrüftung unb uampfesiueife ber römifdjen Segtonen uon

Seferenbar Stabtfd)u(ie. Ter Sorfiljenbe Dr. EonrabS
iuurbe einftimmig iuicbergeiuät)!t.

Slllgcmeinc gefri|irt)t^forfdienbe ©efelifdjaft ber 3ri|iuci-„

v\at)vesuerfamlung, St. @aKen,12. unb 13. September 1904.

Sie Diedjnungslage ergab bei tunb 8300 3fr. (Einnahmen einen

Sßotttag auf neue SRedjnung uon etnta L700 §r. Bern mürbe
als näd)fljab,riget jjeftort bejeidjnet. Um 12. September
fptacfjen irinatbojent Dr. Saro, Rürid), über bie Regierungen
uon Sonftanj ju St. ©allen, t»r. vugininihi. Bafel, Über bie

Cberaufütuevfibajt bes eibgeubifiidicn Beere« Bei Dlurten, unb
?Jrof. .h Stern, 3üria),ul ei äu)roeij berau«<

gegebene Reitfd)rlf1
r
u-. florblia)t". SHm i:;. September gab

ber SSrafibenl Prof Diener oon ftnonau einen Stüefbltd

auf bie Sßerbtenfte ber £t. ©alter um bie ()iftotifd)e jjorfdjung
unb jog bann eine feine Haratletc jmtfdjen üabian unb 2luen-

tinuS. Sin bie Stelle ber aus bem ©efeUfdjaftSrat fdjeibenben
Dr. SSarrmann, 3!orfibenben bes t)iftorifer)en 33ereinä oon
St. ©allen, uub Sunoesardjioars Dr .naifer mürben ge=

iuäf)lt: fßrof. Sierauer unb fßrof. &. Jobler. J^art

mann, ber Ijodjucrbientc gorfdjer unb feit 28 Jafjrei

glieb bes ©efeKfd)aftSrateS, mürbe jum ®b,renmitg(ieb beS

©efetlfdjaftsrateä ernannt. Vortrage (jielten nod) Stabtardjiuar
I>r. Sdjiefj über SJultingers 33ejie()ungeu ju 3iabian unb

Sßrof. Sierauer über bie Gibgenoffenfdjaft unb Jranlreidj in

ber 3>!i' ber franjöftfcfien Slcligionsfriege. Über bie ^ubli =

lationen ber Wefeilfd;aft ift nod) ;u bemerfen, ba| bas jja^rs

bud) für 1904 erfdjienen ift. Dr.
,s>. äBartmann legte bie Bänbe

22 unb 23 ber „Quellen" (SWtenfammlung uon Stecf über

ben fog. 3et.ier[)anbet unb .Uurrefponbenj 33ullingers mit ben

(^raubünbncvn 1">:;:; bis l.'i.
r
i7, uon Sdjiej; oor, als Banb

21 roirb bic Sottefponbenj oon 33eter Cd)s folgen, publijiert
uon l>r. 33artl), SEBintertfjur. ©rfdjienen ift aud) ber ©d;[ufi
beä ^abäburger UrbarS, berausg. uon 3kof. Sdnueijer, 3ürid).

SProf. uon äRütinen, 33em, legt bie Siebaftion beä „Slnjetgerä"

nieber; an feine Stelle tritt auf 1905 Dr. fpittfj, Bern. Die

„2luftriaca" merben eine Beifügung enthalten: Dr. 8a 3todje
uon 3'afel burd)forfd)t bas Snnsbrudcr Stattl)altereiard)iu nacb,

Urfuuben, bie auf bie Sdjiueij 33ejug [jaben. ^rof. Sdjioeijet

referiert, im iKainen einer Sreiertommiffion, über eine leides

,

v
sain gcmadjtc Anregung: es foll ein „fBegroeifer" für bie

Literatur unb Quellen ber Sdjiueijergcfd^idjte gefdjaffeu luerbcu.

v

v
sii biefer praftifd)en Befdjränfung (anftatt einer eigentlichen

„Bibtiograptjie") nütb Jrl. Dr. ©aUati bie 3lrbeit übernehmen.
Saä 3icpertorium ber ,;ieitfd)riftenliteratur (publijiert oon

SProf. Branbftetter, 1890) wirb fortgeführt merben burd)
Dr. Bart^, 3tUutcrtbiir. — Ser b'f'orijdje Betein beä
Kantons St. ©allen luibmetc ber ©efellfcbaft jur 3ab,res=

oerfammlung einen ftattlidten Banb „Beiträge jur
3t. ©atlifü>en ©eft6id)te" (St. ©allen 19W
Bud)ljanblung. .">o:; s. . Ter Banb entljält uir Einführung
ben ffiiebetabbruct einer fdjon 1869 »etüffentliditen, uon
G. ©ö^inger in ber ©pradjc ber Sabbata bes 3- ÄefUer

uerfafeten Sdjrift „S3on urfprung unb Ijerfomen Iob=

lid;er gefcllfdjaft ber gejdjidjtsfrünbe in Sani (fallen"
; ferner

ben uon Stabtardjiuar Dr. S dj.iefi piibliiierten jeitgenbfftfdjeu

Bericht über bas ©efeHenfdjiefeen ju St. Wallen 1527.

Dr. SBattmann »erb ffentlieft bas uon il)m bereits in bem
.i('euial)rsbiatt bes St. ©aller BereinS für 1904 f. Rorr. Bl.

1904, Sp. 239; oermertete Eagebud) ,\. SRainSpergS uon
1552 unb 1553 über feine :>(eife an ben^ofSönig ^einridjä II.

uon gfrantreid). $rof. ®gli unterfudjt ©laägemälbe im

SDfufeum ju St. Wallen, als beren SDleifter er '.'f. 3Birt loaft

fd)einlid) mad)t. Sßrof. Joblcr oeröffentlid)t 24 Briefe beS

SßolitiferS S3aumgartner uon St. ©allen an Dr. .Ü. Schnell in

Bern oon 1832 biä 1835, unb <ßrof. Sierauer einen S3rief=

med)fel bes gürfien Rarl Slnton uon .vioheiijollevii Sigtnaringen
mit bem Vanbammanu 3(epli oon 1864 bis 1884, beffeu

reid;er unb mannigfaltiger ,\nl;alt politifcbe uno mittia)aftlid)c

fragen, mie bie Bertretung ber Sdjiueii in Bertin naa) 1866,
bie Sd)iuei;er Bahnen ufm. umfafet.

DrtSdjronifeu. Bie [äd)fifa)=roeimarifd)e Bejirläfdjul

iufpettion bes BermattungSbejirtä 3lpolba=5sena bat oor einiget

3eit bic Mleftoreu unb Seljrer ttjteä BetroaltungSbejirlS auf

|

i

ert, über etroa oorfanbene ober in Eingriff genommene
rtäd)roui!en in bem jemeiligen SBirlungäfreis 311 forfdjeu

unb über bie geroonneneti ERefultaie an bie Befbrbe ju 6e

tieften. Tes meiteten iü ben Sdjullettetn unb Seljrecu an
bie fianb gegeben morben, ifrerfeitä mid) iDiöglidjfei) an bie

Schaffung oon Drtädjronifen iur ben Sd)ulgebraiid) beran=

Udreten.
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^frfimalten.
3lrd)ii>c. ©et). Slrdjiurat Hr. %> f a n n e nj et) m i b

, (Jolmar

im eifafe, unb ©eh. Slrd)iurat Dr. 9teimer, Uob(en3, erhielten

beu preu&ifdjen Sronenorbeu III. Klaffe, 2(rc!)iubireftor

Dr. olgen, Süffeiborf, ben Molen ilolerorben IV. .Klaffe.
—

Dr. 2)1 eil, bisset erfter Slrcbiuabiunft, würbe als 3iact)foIger

». 3 ar)" ä 3um ©iteftot bes ftcicrmätfifdjen SanbeSarcbius
in ©rag ernannt.

>prof. Dr. Sd)iuollcr, Verlin, VorfiKenber bes Vereins

für @efcf)idjte ber sJ)(arf Vranbcnburg, erhielt ben Molen

ätbterorben II. Slnffe mit Sidjenlaub.

©et). aird)iotai Dr. fiinbfd)ev, äerbft, ftarß bafelbft am
7. b. 2Kts. im eben begonnenen 82. Sebensjafyre.

Staatsrat Dr. 31.'». ©d)lof;bcrfler, früher Sirettor bes

©eb\ £iaus= unb ©taatsard)i»§ in Stuttgart, uerftarb fürgtief)

im 78. Sebensjat)rc.

IfterarifÜJ?*.
Jacitu* unb feine SSorgängcr über gerutanifefjc Stämme.
Von Jriebrid) ©tein. Sdjiueinfurt, Stoers Vud)h,anblung
1904. fi6 ©. 8°.

Sie erfte ijbälfte ber Meinen Sdjrift befdjäfttgt fid) mit ben

geograptjifdjen Mad)rict)ten über ©ermanien bei ben Vorgängern
bes Sacitus: Gäfar, ©trabo, SRela unb Vlinius; bic jroeite

.Mlfte betjaubelt bann fpejietl bie 9iad)rict)ten im jiueiten Äa=

pitel ber ©ennania über Stammeseinteilungen ber ©ermanen,
unb jiuar gibt SSerf. ber Einteilung in uier Stämme: 3)!arfer,

©ambriuier, Sueben, Vanbaleu, ben Vorzug nor ber Dreiteilung
in ^ngaeuonen, Sftaeoonen unb ftermionen. Sabei ift aber feine

(Srflärung, bafs biefe letzteren Manien überhaupt nidjt auf ber

Stammesfage ber ©ermanen beruhten (für assignant nimmt er

ein ganj nnberes Subjeft an wie für celebrant!) als uolfig

uerfefjlt ju begeiebneu. Übertjaupt ift bie gange jyrage nad)
ber germanifdjen Stainmesbilbung in uortacitäifdjer ßeit ° 011

geringer Vebeutting; beim bie eigentliche, für uns beutlid) er=

fennbare Stainmesbilbung unter ben beutfdjen Völfern feljt erft

ipüter ein, unb mir tonnen uns nur fragen, inwiefern etwas bie

fpütem Stämme Vorbereitenbes fid) fd;on in ber ätteften Ve=
riobe finbet.

— (Sine llnterfdjätjung ber 92ad)rid)ten uon Xa=

citus im Vergleich gu feinen Vorgängern unb bie 2tnnat)iue

uon ber fieltifierung ber [infsrbeinifdjen ©ermanen teilt Verf.

mit anbern, beibes und) 2lufid)t bes Referenten mit Unredjt.
S. @.

Sic £orffird)c im äüninretrf) ©ad}fcu. Von 0. ©runer.
Veipgig 1903. Vertag uon 3trroeb Straud). G9 Seiten mit

53 Ülbbitbungen unb 43 2afeln fomie 4 i'idjtDnidbeilagen.

Vreis brojd).'5 SR., gebunben (i Ü)t.

3«i einem roarmrjergigen Vorworte weift ber Verfaffer
—

Der ja einft als ber (Srfte in Sachjen ben Vtid auf unfere
alten ©orfbauten unb Sorfanlngen teufte — auf ben innigen

|jufamntenhang jroifdjen Äirdje unb börftidjem Sehen Ijin,

ftreift in einem einlciteuben Kapitel bie anbauernoe Veublferungs>

mifdjung unb bic fird)engefdjid)tlid)e (Sntroicflung in Sadjfen
unb tommt bann auf bie ätteften .Uirdjenanlagen; biefe geigen

teilroeife noa) norgefd)id)ttid)e 9lnttänge, auet) befenfiue 91ns

lagen
— uon benen eine, bic .Kirche 311 Sauterbadj bei sl)!arien=

berg, burd) bie Vevftänbnistofigfeit ber (
xicmcinbe in böcbfter

i^efafjr ift
— unb finb uon Stnbeginn äufterft mannigfaltig.

Sanad) roirb bie Surd)bitbung bes ©runbriffeg unb 9tufbaucs
ber fädififeben Sorjfircf)en an oielcn Veüpieteu erläutert. Sie

einbauten, bie grofjen Äudjengeräte, Orgel unb ©loden,

.Uirdjenbänfe unb (£borftül)lc geigt unb bejpridjt ber Verfaffer.

3lud) beut länblidjen ©dmiude finb einige ©etten geiuibmet.
2er 2tbfdniitt über Vaumatcrial unb 3lujienard)iteftur geigt

am beften bic lofalen (S'igcnrütnltdjfeitcn, uiie fic aud) burd)
bie ebenfalls befprodjene Umgebung ber Hirdje bebingt roerben.

alles ift mit Balliger Vct)errfd)uug bes ©toffes, großer viebe

gur alten tjeimifdjen Vautueife unb flarer ©rfenntnis bes

.H'utturiuerteo ber alten fiirdjen betianbelt. Siedjt betjergigens
wert ift bas Sdjlufetapitet: Sie Sorftirdje in ber Sieujeit,

ber Äirdjenbaumeifter, bie ett)ifa)e SJebeutung ber Sorftirdje
im Sanbfdjaftgbilbe. Veim mobernen 3)orftird)enbau ift ja

betanntlid) ber uöltige Vanfrott bes jeßigen Syftemä: Vau=

meifter ju bitben, am eflatanteften, biefes Snftems, lueldjes
nur miffenfd)aftlid) bilbet unb

einige funftienfct)e 9luBerlid)teiten

angeiuöbnt, melcbes aber unfähig ift, SJautünftler, roie fie einft

alle äWeiftei mären, 311 bilbeu. 3Bas ©runer fjier fngt, ift

befonbers gut, wenn auet) bie uon it)m angeführten beften

neuen Vautcn aud; nur ben Veiueis unferer fünftlerifdjcu

älfinberwerligfcit erbringen. Sie bringen bomit aber aud) iin

Veroeiä für bie 9iotwenbigfeit, unfere alten Sorftirdjen mit

itjrer tünftlerifdjen unb religiöfen Stimmung, mit ifjrem

^rieben unb itjrer ©infalt 311 ftubiereu. Sod; nicht nur baju,

awi) jur Äenntnis bes fcblicbten Voltes fei bas Sönd) empfohlen.

2ln$eig>en.
OTitte Slooember ift gur Verfenbung gelangt:

Untiquarildjcr iaflcrluitafon ^lr. 26.

(ßcfdiidjte aller pnkr nni iölker
t)auptfäd)tid)

Dnitliiifü Seid) unb (fiu|cl)laotcii

ca. 2800 9iumineni.

3ufenbung erfolgt nad) ©rjdjeinen gratis unb frnnfo unb
bitten mir gntcreffenten je|t fdjon gu befteUcn unb uns ihre Stuf«

träge gum 33eften unferer Stnftatten gütigft guroeifen 311 wollen.

Jlittiouariiit ber Jlnflaft ^5dl)d
(u. Vobelfdjnünghfctje Stnftatten)

Reibet E>. piefefeC6 i. ^5.

f C. G.Thieme,
z Dresden-A., Augustusstr. 4,

I Münzenhandlung, gegründet 1863.

In Ein- und Verkauf von Münzen, Medaillen etc.

Ständiges grolses Lager von allen Arien Münzen.

» Verlag der „Butler für münzfreunde" Numismatische Monatsschrift

ß mit 4 Lichtdrucktafeln. 39. Jahrgang 1904.

Abonnement ITlk. 5.—.

..numismatischer Verkehr", Verzeichnis verkäuflicher Münzen eic.

mit ca. i=;noo Nrn. Krscheint quartalweise. Zusendung kostenlos.

Probenummern gratis!

üeu. Soeben erschienen: Rudolph, Sammelbuch der Taler, im K1V.

und XXX. Talerfufs von 1S23— 1871 sowie der nach die>rr /. ii

erschien Gedenktaler.

Grofs 8 ' Seit, fext, 16 Abb., brosch. Mk. 4.—.

ifüt oen niiiicrit'lifii ijntialt der ÜKitteilungen )i it b bic Dtitteilenbcu oErantroortlid).

iHtbatteur: nSntqlicbei Web. Slaatä.'JIrdjioar unb Qiet). Ülidiisrat Dr. \)i. Saillcn in Berlin W.i, (y-iolchcucnir. lü.

Webrurft unb in Vertrieb bei <S. S. SKittttr * ©obrt, .ftiiiialitbe iiofbuuilionbliiiin unb Sjofbudjbnideret, Slerlm SW12, uoetttrate 68—71.
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©cfatntöereinS ber beittfdjen ®efdjidjt§* mtb 2Htertitm§ücreine.

Tvctitnbfünfjtgftev 3al)vgang 1905.
9Rftt$.

Jnlinlt: Jliincleflcnrjcitcii beo («cinmtDerciuo: £nitptricr|'ammliinfi in Tannin, ßjottfetwng). ciiutng ber HI. unb [V. 2t&=

teilung. SSottrfige oon Sef). Jlvcliiuvnl Dr. [Joac&tm über bie latiqfcit bes Skreiris für bie @efd)id)ie non Dft= unb
SBeffpteujjen unb ben 3tanb ber @ef(t)icr)täfotfa)ung in Cftpreufjen, unb oon Doetletjtet Dr. i im Jon über bie

SXmjiget Stabteerfaffung im 16. unb 17. Sarjrbunbert. «Hirjaiiblmtflcn: teuere Sitetatut über r)iftorifdie 0eo=
graplue. SSon 21. 3B et min gl) off. 2\Mrficirnfcit ber einteilten Vereine: $iftorifd)et herein jür ben iiicberrbeiii.— Heran für 3Irü)airtftf)e ©efdurbte unb äUtertumsfunbe. — .^tftcriieher herein ©icbftätt.

—
Cberlaufituidte (gefeit

tdjaft bor äBiffenftfjaften.
—

9lrd)itm>cicn: Jntirtfeit ber preuiifäjen Staatonrdjuie int ,>hre 1904. 'JJnct)ritt|ten

ouä ÜDbticcn. -
Scntmalfrlmii ntib Scnfmaipftcfle. filetne sJ)iittcilniiacu. ^erfonoiien. Sitetatar.—

Snjetgen.

Ungcfcflciifidtcn Öcs (Scfaintuercins.

iiiiiuihirrhiiiiiiiliiiig in Dann?!
9. bis 11. 2biguft 1904.

«itiuitrt, ber III. unb IV. Mtcilung,.

10. Sluguft 1904.

2trd)ipbirettor, ©e£. 2lrd)iorai Dr. 3oad)im, ftönigä=

berg, fprad) über

I'ic $<rrigfeit bec- SeretuS für bie ©cfd)id)tc uon Cft=
»nb SUcftprcnjicn unb ber 3taitb ber ©cfd)idjteforfd)una,

in ber fßrobht; Cftprcuficti.i

„Sinn unb Siebe für
s
>eimatägefd)id)tc finb auf alt=

preufjifdjem Soben ju allen 3eiten rege geroefen unb e§

gibt (jiersulanbe eine altere I)iftorifdje Siteratur, bie fid)

an 3ieicf)i)altigfeit mit ber jeber anberen beutfdjen Sanb=

fdjaft getroft meffen tann. 2lud) biftorifdje 3eitfd)nften

taudjen fdjon frülje ju Anfang beä 18. Jafjrljunbertä auf.

yd) erinnere an 2iltentl)alä Selecta historira (1715 unb

1719), baä ©rläutette ^reufcen (5 Sänbe 17-2^ bis 1742),
bie ActaBorussica(1730 bio 1732), bie *preuj;ifd)C Samm=
lung( 1747 bis 175Ö), Denen bannfpäterbieSerfucbe^acjfoä
(baä

s

lJreuf;iid)c 2Jlagajtn 1783, abmalen bes ftönigreidjä

Preußen, fjerauägegeben mit Sdimah, 1792/93 unb

SBodjenblatt für ben Sürger unb Sanbmann, 1795 96)
unb bie pon 2Balb unb Sßeber (^reufjifdje

s

Uiomitsfd)rirt

'»9) folgen. Sbtregenb auf biefem ©ebiete toirfte aud)
bie Hai. beutfdje ©efellfdjaft in Königsberg, bie fdjon
1754 (Sigenfchriften Ijerauägab, o. % 1790 an aber eine

befonbere 3eüfdjrifi „Tao t!rcuj;i|"d)e 3Itd)io" eifdjeinen

liefe, baä bis 511111 3ob,te 1798 111 18 Öänbdjen crfcfjtert

unb jroeifeHoä )ut Belebung beä gefdjidjtlidjen Sinnes
in unferem Slltpreufeen oieieä geleistet I)at. 1809/10,
in ber 3eit beä nationalen Unglücfs unb ber 2Bieberauf=

ridjtung, gab bann ber Slrdjiorat ÄatI %abev ein neues

./l>reufeifd)eS 3Ird)iu" Ijerauö
— aber bie politifdien Qx-

l
)

Üiit teiltueiier Senutjung bes Suffajeä ron l'inr ^5etl

bad) im neuften >>eite bes SBeftpteulifdjen @eftt)id}tS»Seteinä
i2)J. ^Serlbnd), bie StfdjHefjung ber ©efd)id)t8queu'en bei

ijifdjen DtbenfiftaateS).

eigniffe maren biefem Unterneljmen rcofjl nidjt günftig.
3(lä aber

Slulje
unb triebe miebergefel)rt roaren unb

Sinn für gefd)id)tlid)c Stubien fid) roie'ber regte, ba machte
fid) aud) baä Sebürfntä nad) neuen 3eitfd)riften roieber

geltcnb, bie eine jtemlicfje Verbreitung gefunben b,aben

muffen unb eine länge« 25auer Ratten alä alle ifjre 3Sor=

läuferinnen. So crfdjienen feit 181« bie ^Beiträge jur
Äunbe ^reufjenä, oon 1837 ab in „neuer golge", baneben
oon lh29 biä 1845 in 34 Sänben bie „"Ureufetfdien *Prooin=

«alblattet", oon 1846 biä 1866m 3.3 Sänben alä „?Jeue
t;

reuBifd)e
s

i!rooinsialblättcr",auf5erbemoon 1830 biä 18H4
roieberum als g-rudjt ber Seftrebungen ber beutfdjen ^e-

fellfdjaft 3 Sammlungen „öiftor. unb literar. Slb^anb:
lungen" unb fdjliefjlid) oon 1864 ab in biäfjer ununtcr=

broebenev aoUic "JUtmeifter ;)Ieictes „2lltpreufeifd)e ^Ji'onato=

fdjrift", foioie feit 1860 bie nod) fjeute gleid)fallä blübenbe

„3eitfdjrift für bie @efd)id)te unb 3lltertumäfunbe @rm=
lanbs".

Die ganje erfte v>älfte beä 19. 3ab,rt)unbertä l)in=

burd) Ijat faft ein einziger 2)iann bie nltpreufeifdje @e
fd)id)täforfd)iuig betjerrfd^t, äße anberen l'titarbeitenben

oerbunfelnb. 2)aä mar Jobanneä 33oigt, Unioerfitätä=

profeffor unb oon 1817 biä 1863 Sireftor beä Äönigäberger
Staatäardjioä. gaft ein b,albeä 3al)r!)unbert mar eä iljm

oergönnt, auä ben bamalä nod) mentg benußten Sdjdljen
beä alten Seutfd)orbenä--2lrd)ioä ju fdjöpfen. Tafj

=

er

biefe ©elegenljeit nidjt benu^t tjäste, mirb i[)m feiner

nadjfagen fönnen. SBentg Inftorifcfie 3eitfd)riften auä

feinen lagen gibt eä, in benen fid) nidjt "Jlufidrje oon

ibm, meift bie Orbenägefdjidjte betreffenb, fönben; aber

aud) 2bemata auä jüngeren 3ei:en Ijat er befjanbelt. Ta=
neben entftanb fein neunbünbiges IKoiuimentaltocrf ,,©e=

fd)id)te ^reufjenä unter ber §errfd)aft beä 3)eutfd)eii Dt
benä", nod) fjeute oon einem neueren niebt erfetjt. Sind)

oerfudjte biefer unermüblid)c SKann baä reidje ältere Ur=
funbenmaterial beä Rönigäbetget Staatäarcrjioä ju er=

fdjliefjen, beging aber babei ben fehlet, nur biejerrigen
Urtunben abjubruefen, bie if)m felbft roiebtig erfdjienen.

So liegen oon feiner ©anb bearbeitet fedjä nur mäBig
ftarfe i^änbc aucgeioäl)lter Urfunben biä 1404 oor, bie

ben Ouuncit I plomaticua Prussicus taum oer=

bienen. ßä iam bie 3eit, ba bie Urfunbenbiicfjer beurfd^er

Territorien roie Pie
SJJi^je ferjoffen. x'lber ein llnftcrn

roaliete über unferm $reu|enlanbe. 7

nnu oon oornfjerein emSEorfo. SBaäju feiner ®rgän
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TueiterfjiiT erfd^ien, .^eigt nidjt bie -Öanb eines 2Jleifter=

fünftlerS. Voigts 9caci)folger im Slnfjioamte, ber fleißige

2lbolf 5öiecfelburg glaubte rooljl öie g-crtfeimng beS Codex
Pvussicus in fetner f>anb behalten ;u muffen unb bod)

tarn unter feiner 2lmtsfü£jrung nidjts bergleidjen juftanbe.
Sem 9iad)folger aber, 3htbolf "philippi, fjat rool)l im

Vereine mit bem Grmlanber 2>omoifar 2Bölfn an bem
SÖerfe gefcbafft, aber aud) nur roieber einen neuen Jorio

fertig gebracht, einen valbbanb oon 30 Sogen, ber bie

Urfunben beS Seutfdjen DrbenS in s

J}reuf3en äur ©e*

fcbidjte ber Vilbung beö DrbenSftaateS bis jum Jahre
1-257 bringt, sphil'ippi fdjieb 1887 au§ bem SDtenfte unb

bat bann fpäter roohl faum noch baran gebadet, baS 2Berf

fortjufe^en, behielt aber feine 'panb barauf. Unb 2Bölfn,

ben er bei ber gemeinfamen ätrbeit oor ben Äopf ge=

fto^en, roanbte feinen erftaunlidjen $leiß anberen Stuf»

gaben ^u. 2>ie grünblid) nerfabrene 5ra9e De§ 9?euen

*Breußifcben UrfunbcnbudjeS in ein ebenes ©eleife jju

bringen, hat fid) bann bis jum heutigen Jage nod) 9cie=

manb bereit fmben [äffen. 2>ie ©runbfäfce ju einer Ve=

arbeitung ber preufjtfdjen Urfunben finb feftgetegt feit

bemSaljre 1880, in bem eine ßonferenj ber brei grofjen

©efdjidjtSoereine in Königsberg, Sanjig unb 2Jcarien=

roeröer einen '•ßlan aufftellte, roonadj baS 9ceue ^reufeifdje

Urfunbenbud) pier Slbtetlungen umfäffen foü: t-olitifdje

Urfunben, Sofumente ber Vistümer unb Slöfter, ber

Somtureibejirfe unb ber Stäbte. 5lm günftigften trafen

es bisher bie bifcböflidjen Territorien, Sdjon 1800 bis

1870 trat baS Grmlanb mit feinem Codex diplom.
WarmieDsis auf ben *JHan. £ier mar e§ ber genannte

unoergeßlidjc 2A>ölfn, ber mit ber ihm bcfonberS eigenen

Sorgfalt unb (sleroiffenbaftigfeit baS Urfunbenmaterial

;ur ©efdjidjte beS mittelalterlichen GrmlanbeS peröffent=

liebte. Serfelbe 9Jfann bat uns aud) bas „Urfunbenbud)
beS ViStumS Kulm" gefdjcnft, bas oon 1884 bis Is^T

erfdjien, roäljrenb baS Stift
s

l}omefanien ein ftrengeren

2lnforberungen freilich, nicht genügenbcS Urfunbenbud) cr=

hielt, OaS oon bem ÄönigSberger Suftigrat Gramer im

atuftrag beS tjiftorifdjen Vereins ju 9JiarienioerberJjer=

auggegeben rourbe. 2)aS nod; nidjt abgefdjloffene 2am
länbifdje Urfunbenbud), für baS einige Vorarbeiten äßöttgä

jur Serfügung ftanben, gibt feit 1891 nad) beroährten

$riruipien Dr. £anS 9Jcenbtbal IjerauS. 9Jcar. "ikribadj

bearbeitete unb liefe im 2tuftrage be§ 2Beftpreußifcben

©efdjicbtSpereins ba$ „^ommerellifcbe Urfunbenbud)" bis

1310 erfdjeinen. War. i'erlbad) roar eS aud), ber, ge=

hinbert in feinem
s

jJlane, baS grofje Ikeufjifcbe Urfunben=

bud) su bearbeiten, 1874 bis 1875 roenigftenS alle in

gebrückten Vierten bis bafjin peröffenttid)ten Urfunben

bes" Orben§Ianbe§ ^reufeen bi§ jum SluSgang be§ 13.

3af>rf)unbert§ in 9tegeftenform b,erau§gab.

Soniel oon ben Urfunben *ur ©efd)id)te 3Ut=

preufsen?. l£tn raenig befriebigenbeö Silb, baö einen er-

freulid)eren 3lu§6Iicf in bie 3ufunft nidjt su bieten fd)eint,

roenn man fid) oergegeninärtigt, baf; bie meiften jüngeren

§iftorifer pon fjeute für mittelafterlidje ^^S611 mir n04
geringe 53egeifterung geigen unb für Urfunbenpubfifationen

fdjroer ju (jaben finb. SBeld) ein ©lücf unter biefen Um=
ftanben, baß roenigftens über ben mittelalterlichen 6Ijro =

nifen be§ Orbenslanbeä ein fieUerer Stern geleuchtet

b,at. Sdjon 1858, nod) ^u Sebjeiten SBoigts, fd)ioffen ber

nod) meljrfad) ju nennenbe Mai Joppen, Jtjeobor ©irfcb,

in 2)ansig unb ber leiber piel ju frül) nerftorbene (Srnft

Stretjlfe einen Sunb jur ^erauägabe ber preuf;ifd)en

©efd)id)täquellen ber Drbens^eit. Sie brei ®e=

lehrten fdjufon ein 23erf, auf ba§ unfere Tftmarf ftolj

fein fann. 3n ben 3ab,ren 1861 bis 1874 erfebienen in

muftergültiger Bearbeitung 5 Sänbe Scriptores rerum
Prussicarum, oon benen üSattenbad) urteilt: „Seine
anbere beutfdje Sanbfdjaft befifet eine fo ooHftänbige,

planmäßig angelegte unb fritifd) burd)gefüfjrte Sammlung
üirer mittelalterlichen ©efd)id)tfd)reiber". @ä iftgarnid)t

auösubenfen unb nicht genug ju betonen, toie febr biefe

rounberoolle DueHenfammlung ben rjiftorifcbeit Sinn in

unferen Sanben belebt unb 5U roeiteren gorfebungen an=

geregt bat. @§ ift gan3 geioife bod) fein 3ufall, bafj

gerabe in bie 3eit ibre§ @rfd)einen§ bie ©rünbung beö

grofccit Öefd)id)t§oeretnc§ für bie ^ronin^ »JJreufjen fäHt.

Sßäljrenb im (Frmlanb fdjon 185G fid) ein hiftorifdjer

Verein gebilbet unb feitbem eine frud)tbar=erfpriefUicbe

Jätigfeit entfaltet hatte, fehlte es
-

bi§ ^um Jaljre 1872

an einer ,3entralfteHe für gefd)id)tlid)e ^orfdjungen auf

rociterem ptopinäieUem ©ebiete, roie fie für Scblefien

fdjon längft mit ausgeäeichnetem ßrfolge rotrfte. 25er Sd)le=

fifdje Verein fchroebte benn aud) rooljl ben ©rünbern unferes

ilönigSbergcr Vereins als Mufter oor. Viel Sdjönes
unb ©ute§ hat unfer Verein feitl)er feinen l'iitgliebern

geboten: bod) fehlte es — man roirb e§ nidjt in älbrebe

ftellen tonnen — im ganjen an einer plarnnäfjigen, fi)fte=

matifdjen Inangriffnahme ber arbeiten. Man perfolgte

alä lUtblifattonSinftitut bas
1

efleftifdje Verfahren unb hat

offenbar immer gebaebt: 2Ber Viele§ bringt, roirb jebem
etroa§ bringen. Sie arbeiten perbreiten fid) faft über

alle Gpochen unferer Vergangenheit. 2tl§ gröfjte abge--

runbetc Seiftung ragt ba§ 2Öert JöppenS „1)ieStänbe =

aften ber DrbenSseit" fjernor, ein grunblegenbes
Quellenroerf erften 3tange§. 2)er junge Verein hätte

gerne ba§ preu&ifd)e Urfunbenroerf oollcnben mögen:
bas aber lag in fefter S»anb unb roa§ babei t)

erau3 'am '

haben roir aeferjen.

9lad) biefer Dichtung hin alfo ol)ne feine Sdjulb

außer ftanbc, ft)ftematifch 511 arbeiten, faßte erbie$ort=

fül)rung ber Scriptores rerutu Prussicarum inä 3luge.

aber aud) 6,1er roollte es" nidjt recht nom glecfe geh/n.

2)ie fierau^gabc ber „Sügenchronif" be§ Simon ©runau,
an unb für fid) fdjon ein faure§ Stüdf 2lrbeit, ftiefj auf

große, außer ttm Vereidje be§ Vereins Iiegenbe Sd)roie=

rigfeiten unb nahm mit ihren brei Vänben eine ^"f1 00n

21 Jahren in 2lnfprudj; eine fritifdje Ginleitung jubiefem

merftoürbigen 2ßerfe fefjlt noch tjeute. Sagegen »erbanft

ber Verein roteberum bem unenuüblidjen Joppen 3 ftatt=

lidje Vänbe Gibinger Gfjronifcn be§ 16. unb 17.

3ahrE)unberts\ Unb oon Urfunben erfdjienen roenig--

ftenS bie erften §efte bes ertoähnten Samlänber Ur =

funbenbud)e§, oon bem ein neuc§ bemnäcbft ü«r Ver=

teilung fommen roirb 1
). Sein Vearbeiter, ^anS 2Jcenbtbal,

oerbffentlichte aud) als VereinSfdjrift ben aus* ber 3eit

non 1393 bis 1407 ftammenben agrouomifdjen Jraftat

Geometria Culumensis. Sattler ebierte bie roidjtigen

•'öanbelsrechnungen be§ 3)eutfd)en Sorbens" aus

beffen Vlütejeit, unb $ruß, ber langjährige oerbiente Vor=

fiftenbe beS Vereins, J)K nidjt minber beachtenswerten

3ted)nungen über bie ^reußenfahrten §einrid)S
oon Serbn in ben Jahren 1390 bis 1392. 9Jcit

Unterftüßung beS Vereins erfebienen Steffenl)agens3ied)tS=

quellen in s

|Jreuf5en nom 13. bis 16. Safirbun 1

1

3fi tnj»t)ifct>en gefdjefjen. 2. :K.
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bort uiib beä Hiitbegrünbcrs SDlaj l'crlbad) „ö uellen=

beitrage jut ©cfcbidjtc bcr Stabi Königsberg
im 3RittelaIter".

Tic jüngere (Beneration roenbcl fid> bann mebr unb

mcl)r bcn anbereu (ipodjcn unferer rjeimifdjen ©cfd)id)te

gu. SJon ben älteren hält jroor Marl ifohmtujer, bcr
s

iJ(itbegrünbcr bes Vereins, jtdj nod) an bic Seiten beS

16. ijatjrijunbcrts mit feiner Veröffentlichung beS fürbie
Jtenntnt« ber ftinang« unb ÖerroaltungSgefcbidjte biefer

Seit ()od)bebcuifameii „'Jcoftiftfdjen $au3b,altung8=
luidjco beS £>ergogtum$ Vreufien oom Jal)rc 1578"
unb an bic gleidje ^criobc oon ben Jüngeren aud) Bruno

Sd)umad)er mit feinen „-Hieberlänbijcben 2lnfiebe =

hingen im -yerjogtum Vrcufjcn im IG. 3al)r =

bunberi". Jrentag gibt eine 3ufammenftellung ber =

jenigen »JSreufjen, bic in ben Sauren 1502 bis

1602 in Wittenberg ftubiert rjaben. Au8 bem 17.

Jahrfjunbcrt ocrbffenüidjt jut 2riebel „Vciträgc gur
©efd)id)te bcr ginangoenoaltung beS §ergog
tum 5 Vreufjen oon 1(J40 bis 1646" unb mit einem

toeiten Sprunge gerjt bann Ter Weg bes Vereins gur

grangofengeit, über bic mehrere Vcreinspublifationcn, be-

arbeitet oon Araiij Wühl, aus nadigelaffenen papieren
SdjünS unb StägemannS gang ungemein midjttge unb

intereifante Auffdilüffc bieten (Vmfiuedjfel SdjönS
'

mit Vert} unb Tropfen; Vriefc unb Aftcnftücfc

jur ©cfdjidjtc ißreufjenS unter griebrtd} 5Bil=

heim 111.; Aus ber grangofengeit). leilroeife geben

biefe SKirteilungen aud) in jüngere Seiten hinein. 3ur

i^elel)rtengefd)id)te beö lü. 3<ib,rbunbert3 gab Arth. Subiuicb,

wichtige Veiträge mit feinen „Ausgewählten Vriefen
oon unb an 6b,r. 31. £obecf unb Ä. £eh,rS" Auf
gan; anberem ©ebtete liegt *|3IebnS muflergiltige „®e=
}d)td)tc beä Kreifes Strasburg Üöeftpr." Sein

geringe^ Verbicnft erroarb fid) unfer Verein mit berf>er=

ausgäbe oon D, Mautenbergs „Vkgroeifer burd) bic

,3citfcb,riftenliteratur Oft* unb SBeftpreufsens",
ber feitoem burd) aUjcitjrlid) oon VereinSroegen crfdjcinenb''

„Altpreujjifdje Bibliographien" ergänzt mirb.
s]J(an roirb inbeijen bie Vebeutung beS Vereins nicht

allein an biefen
s15iibIifationen ermeffen biirfen. Gut

rege§
Sehen t)errfd)t aud) in feinen monatlichen

SttjungSabenben, bie mit Vortrügen unb Heineren

'.Mitteilungen Iel)rreid) unb intereffont gu geftaltcn eine

ftattlicbe
s

j)cenge hiftorifcb gefdjulter Gräfte fid) mit (Srfolg

bemüh,! jeigt. Tic JabreSbericbte, oorncl)mlid) aber bie

periobifcb alle brei Jahre in einem befonberen §efte oom

Schriftführer ocröffentlid)tcn auSfül)ilid)en Sifcungsrcferato

geben 3eugniS bieroon. Viele foletjer Vorträge finb aud;
als 'Programme unb Abbanblungcn in 3eitfd)riftcn

ocröffentlid)t unb fo publici juris geworben. 3JJan

mirb fic als grücbte b ei
'

VereinStätigfeit mit anfpredjen

bürfen. Unb roeitere ^orfebungen finb roohl aud) babureb

mebrfad) angeregt roorben.

Sine Vibliotljef befifet ber Verein nid)t, ba eS an

berartigen Jnftituten in Königsberg nicht mangelt.
Tcsbaib ftel)t aud) ber herein mit anberen nid)t im

2d)rtftenaustaufd). Tic Verausgabe einer Verein
geitfehrift fdjcint bis auf mciteres nod) 3ufunftSmufil
bleiben gu fotlcn.

Übrigens fe()lt eS bei unS in Dftpreufjen aud) nicht

an anberen Vereinen, bie in engerem "Habmen glctdjcn

Sielen juftreben unb ben r)tfrorifct)en Sinn pflegen.
s
3Jebcn bem älteren ©enoffen, bem meljrfad) genannten

iS'rmlänbifdjen ©cfd)id)tsoeM'inc oorncl)mitcn (S()a

rattcrS finb oorbanben: bic Jlltcrtumsgefellf d)af I

5Jruffia in Königsberg, bie fretlid) uitljr antiquarifdben

jorfdjungen itd) roibmet als rein biftorifdjen, biefe aber

aud) oft genug mit in iljrcn Bereicg jieb,t, fobann ber
Obcrlänbiidje ®efd)id)t8Derein, bie Siterarifcbe
(Befellfc^aft ÜJlafoota in Soften, bie Jnftcrburgcr
'JlltcrtHinägcfellfdjaft unb in geroiilem Sinne aud)
bic i'ittaui'fd) -litcrarifdje Wefellfdiaft in lilfit.
So b,errfd)t in allen Seilen bcr ^Jrooinj ein lebbaites

l)iftorifd)cS Jntcreffe unb eine erfreuddje grud)tbar!cit

auf bem gelbe IanbeSgcfd)id)tlid)cr Jorfc^ung.
Jlbcr aud) gän^lid) unabhängig oon Pen in biefen

Vereinen fich ergebenoen Anregungen bat ficb Ijier ju
Sanbe

in ben lefeten 3ab,rjel)nten eine emfige unb erfolgreiche

Arbeit auf rjiftorifdjem
(Sebiete betätigt.

2)ic CrbcnSgefd)id)te roirb, rate id) fd)on anbeutete,

neucrbingS nidjt mel)r fo fletf;ig angebaut. Tod) liegt

immerhin eine Steibe älterer Arbeiten cor, bie geeignet

fein möd)tcn, baS 3ntereiie am mittelalterlicben Drbei

ftaatc feft^ul)alten unb neu anjuregen. Karl Üobmcijer
oerfafjte feinen erften Banb bcr Wcfdjicbte oon Oft =

unb SBeftpreufjen, bem boffentlid) balb bic g-ortfetjung

folgt. SJcebrere bemertensiocrte Stubien ber ermlänbtfd)en

AOifdjer liegen in ü)rer ,kitfd)rift jutage, Auf fie

näljer einzugeben roäre Sadie eines befonberen Vortrages.
So fann oud) natürlid) im nadjfolgenben md)t jebe
Arbeit unb jeber 9came genannt toerben, ba im JRabmen
eines Vortrages erjdjöpfenbe VoHftänbigleit nidjt oerlangt

toerben barf. >J> c r l b a d) gab feine „Stubien »ut

©efd)id)te *JJolenS unb '4>reufjenS im 9JJ. A.''

Sobann finb ^u ermähnen bie Arbeiten beS SBefrpreujjen

Jl)unert unb eine "Keil)c oon 25iffertationen (3rör)rid),

Vrüning, Krumbbol§, £ampc), bie baoou SeugmS
geben, baiß aud) an ber Albertina ber Sinn für mittcU

altcrlidje £anbcsgcfd)id)tc nod) lebt, i'lud) finb nod) ju
nennen bie oon Verlbacb berauSgegcbenen S)eutfd)=
rrbenS = Statuten unb baS oon Joadjtm cbierte

3Karienburger Srcfjlerbud). Aür baS 16. Jal)r=

buubert fommen in Vetradjt SoachJmS 'lJolitit

beS legten ^odjmeifters unb Ifcbatfcrts Ur =

tunbenbud) sur ;HetormationSgcfd)id)te beS

§erjogtumS fpreufjen, RieroningS Stubien über

^erjjog Albred)t unb ben 5"ürftenbunb gegen
Kaifer Sari V., aud) oerfd)icbcne Arbeiten oon Karge
unb AUcher. Vielfad) burd)forfd)t finb bic ftänbifdten

Verijältntffe unb bie ©tänbepotiti! Dftpreu|enS
in ben oerfdjiebcnften !ßerioben. (Ss finb su nennen

bie -Kamen Vrei)fig,£ob,mei)er, Joppen, Veramann,
JmanooiuS, DJlüller, Vujacf, unb Ve^enberger.
Aiir baS 18. ,~Mil)rl)unbcrt entftanb eine gange Literatur

iiber bie Saljburger Kolonien. M erroäbnen finb

aud) ,soad)ims Viograpbie beS Dberpräftbenten
o. 2)omb,arbt unb ©ottlieb KraufeS Arbeiten jur

Siterärgefebicbte bes 18. Jabrljunberis unb anoere

biograpl)ifd)e Stubien beSfelben feinfinnigen gorfdjerS.

2)cr Jraniofenjeit roanbte ficb, Ejngan ju unb neuerbings
i|>. Stettiner, ber uns gang neuerbings feine Abtjanblung
über „ben Jugenbunb" fdjenfte. 3d)inollers, S.abcl

mann! unb SampredjtS Anregungen führten ju »ertooflen

Stubien auf roirtfdjaftlidicm Gebiete, oon benen KernS
8 eiträge gur

s

Jl g r arg e f cfa i
d)

t e ft preufeen 8, "i< ö b
-

©utsl)orrlidi= baueil idu- Verbältniffe in Oft»

preufjen unb Sdjtcterts SBafferroege unb £cidb =
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roefen in ber SJcemelniebcrung tieroorjufieben finb.@m befonbereS Sntereffe bürften auch, 2B. o. VrünnedS
rtorfdjungen gut; ©efdjidhte beS ©runbeigcntumS
in Dft= unb äiSefip reußen in änfpruch nehmen.

©el)r fruchtbar roar insbefonbere bte Sätigfeit lofaU
gefdjtdjtlidjer gorfcher. Rid)t roenigcr als 16 oft*
preußifcbe ©täbtegefchidjten haben uns bie legten
beiben Se

tsennien befcbcrt, fie finb freilieb oon ungleichem
2Öerie, bod) finb Slrmftebts Königsberg, ©ahme
Greusburg, ©embrifcfis «Kernel unb (Jonrabe
>i>r.=$olIanb rüljmltdjft su nennen. Gonrab, ©rünber
unb Üorfi|enber beä oberlänbtfdhen ©efdrjicrjtäoercinS, fdtjrteb

aud) eine ilbijanblung über bie Bereinigung ber brei

©täbte Königsberg im Sahire 1723.
SaS 350 jjätjrtge Jubelfeft ber Üübertina seitigte

bie Sßerfe oon IJrufc unb (Stettiner sur ©efdjidjtc
ber £od)fd)uk. Gine Verausgabe ber 2)carrifel biefer roirb,
roie ich nebenbei bemerfen roiH, sur 3eit com Vereine
für bie ©efdjidjte oon Oft= unb

i&eftpreußen oorbereitet.

£arnod)S Gfjronit ber eoangelifchen Kirdjen in

Oft= unb 2Beftpreufsen hat bie älteren arbeiten
;. 8.

3IrnolbiS) sur 'JkeSbnterologie unferer >4>rooins. nidjt

überflül'iig gemacht. daneben seugen oerfebiebene
arbeiten gut ©efdjicbte einjclner Äird)fptele oon
ber Siebe unb bem Ijiftortfchen Sntereffe ihrer Wirten.
©eljr saljlreid) unb meift roertooll finb aud) bie arbeiten
sur ©efd;id)te beS ©chulroefens unb einselner
fjöljeren Sefjranft alten in unferer ^rooins.

Kunfthiftorifdje ©tubien finb riebt ocrnachläffigt
roorben. M) ermähne bie Jnoentarifation ber Vau =

luibftunftbenfmälerburd) Vötticher,bic3Ibl)anb[ung
von ©dhroenfe unb Sänge über bie ©ilberbibliotl)ef
bes MersogS 2llbrecht, v. (Ssitjafs Veröffentlichungen
über bie KonigSberger ©tutfbeden unb bie Gbel =

fdjmiebefunft in Preußen fomie GljrenbergS
„ttunft am gofe ber •'oerjöge oon ^reußen" unb
„bie ©djloßtirdje su Königsberg", aud) SeSborpfS
©tubien über ben Vaumeifter 3obn v. GollaS.

(Sine ganse Reilje ©efdhichten oftpreußifdjer
Regimenter, oon benen bie beSerften Regiments oon
o. ber SelSnitj unb ©allanbi unb bie oeS britten
Regiments oon Vetfer unb Hauln Ijeroorgeljoben
xu raerben oerbienen, gibt 3eugniS von bem fjtfiorifdjen
©inn unb bem 3lutorengcfd)id unferer preugiferjen Offiziere.

3ol)lteid) finb aud) bie genealogifd)en arbeiten,
bie ein oontag zutage sunejjmenber gorfd)uugSetfer auf
familiengeichidjtlichem ©ebietc gezeitigt Ijat.

£opograpl)ifd) = etf)nograpl)ifd)e gorfdjungen
finb oielfad) betrieben unb haben unfere Kenntnis oon
Sanb unb beuten oertieft unb perbreitet; fo bie arbeiten
oon Sonf über ©täbtetnpen, oon Sessenberger über
bie Jturifche Reizung, oon ©cbmibt über bie

Rominter ^eibe unb bie heimatstunblidjen Ver =

öffentlichungen oon .itoed unb Slubau über bie
oerfdjiebeiicn Sanbfdjaften unferer sßrooing.

©o herrfcht benn auf allen ©ebicten gefdjidbtlidjen

forfdjcnS

ein frifd) unb fröhlich pulficrenbeS Sehen, bas
bnen, m. o. £., scigen mag, roie mir b\kx auf bem

äujjirften Soften beS ReidjeS aliejeit an ber Arbeit finb,
um nietjt gegen ©le jurücf.^uftehen. Unb in biefem ©oli=

baritätS^efüljle entbiete id) 3l)nen einen berslidjen SBilI=

fommensgrufe im Ramen beS Vereins für bie ©efcbidjtc
oon Cft= unb Söeftpreufeen".

Sann fprach Cberleljrer Dr. ©imfon, SDanjig, über

2ic Sandiger ©tabtuerfnffung im 16. unb 17. 3nfjr=

bunbert.

„SOSenn ©ie in biefen Sagen bie ©trafen unferer
fetabt ®anjig burchroanbelt haben, fo roirb Shnen auf=
gefallen fein, bajj bie älteren Seile abgeben oon ben

Äirdjen unb einigen roenigen ©tabttoren burd^meg ben

Grjarafter ber norbbeutfehen Renaiffance tragen, roäljrenb
bie ©otif nur fpärlid) rertreten ift. Ser 3lrtuSl)of, baS
3eugfjauS, baS €>ol)e, baS Sanggaffer, bas ©rüne 2or,
baS ©nglifche $auS, alle biefe ©ebäube flammen in ihrer

beutigen gorm aus ber SBenbe beS 16. unb 17. 3ahr=
IjunbertS, einer 3eit, in ber bie eigenartige 9tenaiffance=
fünft Sanjigs fid) auSgebilbet Ijatte. SDanjig roar bamals
in ber Sage, fich su febmüden, benn eS Ijatte eine Ijohc
äußere unb innere Slüte erreicht, unb in biefer 3eit Ijat

fich aud) feine eigentümliche 93erfaffung IjerauSgebilbet.
Sie ©tabt ©onjig naljm im polnifdjen Steidje eine

eigenartig freie ©teEung ein, eine Stellung, roie fie etma
ber einer freien ReidjSftabt in Seutfdjlanb entfpradj.
toie ftanb bem polnifchen Könige iatfädbltch in einer

Unabbängigfeit gegenüber, roie fie größer !aum 9ieid)S=

ftäbte roie Sübed, Ücürnberg, ©trafjburg bem Äaifer gegen=
über behauptet Ijaben. X'lber ber 9iame einer freien

Reichsftabt fam iljr barum nidjt ju; eS ift falfdj, Sanjig
eine freie ReicbSftabt ju nennen, roie eS fjäuftg gefdjiebt.
Senn baS polnifctje ©taatSrecht, baS ben ©täbt'en über=

fjaupt nur geringe 93ebeutung äumifjt, Ijat baS Snftmtt
ber freien 3teid;Sftäbte nicht gefannt.

Sie ©tellung unb 3Jcrfaffung SanjigS Ijat fid) in

erfter Sinie burch ©erooljnljeit, burd; Jrab'ition heraus=

gebilbet. SaS bat feljr treffenb Joljann ©ottfrieb Sengnid;,
ber hefte Henner ber Sansiger 3>erfaffung im 1 8. 3abr=
Ijunbert, auSgefprodjen. Einige 2Öorte über biefen 3JIann

mögen h,icr am Wafye fein. Sengnid) (1689—1774) roar
1729—1750 »profeffor eloquentiae unb poeseos am
Sandiger ©nmnafium, oon ba ab ©nnbifuS ber ©tabt.
3n beiben ©teüungen ift er im Untereffe SanjigS ungemein
tätig geroefen unb t)at fid) eine intime Kenntnis ber ®e=
fchichte unb beS 5Red)ts dolens, freufsenS unb Sanjigs
erroorben, bie ibm bei feinem 2Birten oon großem Ruhen
roar unb ihn su Ijeroorragenben roiffenfcfjaftlidjen SBetfen

befäljigte. Reben feinem £auptroerf, ber 1722—1755
in neun ftarfen goliobänben erfdjienencn „(Sefcrjtdjte ber

^reußifcfjen Sanbe Söniglid) ^oljlnifchen Anteils", roelchc
bie 3eit oon 1526—1733 umfaßt unb nod) beute eine

Mauptgrunblage unferer gefd)id)tlichen Senntniffe ift, Ijat
er eine große Slnsahl fleinercr ©d)riften erfd)einen [äffen.

Jn biefem 3ufammenl)ang inteveffiert unS befonberS baS
in feinen legten reifften Safjren entftanbene „Jus publicum
civitatis Gedaueusis" ober „Ser ©tabt Sansig 3Serfaffung
unb Redjte", baS lange ungebruett geblieben unb erft
1900 nom ißeftpreußifd)en ©efd)id)tSoerein IjerauSgegcben
roorben ift. Von roarmer isaterlanbslicbe erfüllt unb
mit eingebenbfter ©adjtenntnis auSgerüftet, legt er barin
bie gefamte Sansiger Verfaffung feiner 3eit auf Ijiftorifdjer

©runblage bar. 3n biefem SBerfe finbet fid) bie Stette,

auf bie id) oorljin anfpielte, fie lautet: „e£empcl, bie

gegen bie Regel finb, roerben, roenn man fie cinigemale
roieberholt, jur Regel, infonberbeit roo man fid), roie eS

su Sansig gefchieljt, nad) (ijempeln ridjtet unö barauS

gleidjfam ©efe^e mad)t."
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Ülber neben ber ©eroobnfjeit |'inb aud) ^Privilegien

für bie ßnimidlung ber Sangtaer ©tabtuerfaffung uon

bober Bebeutung geroefen. SDic ©runblage im Verhältnis

gum König bilbeten bie grojzen Privilegia Sasimiriana uon

1454, M.I.". unb 1457, bie für bie innere Vcrfaffung bie

Statuta Sigismundi I. uon 1526. Eine nettere gort
entroitflung bebeutete bann bie Slntroort ©igismunb
SluguftS auf bie Sitten ber Bürgerfcbaft uon 1552 unb
ber »JJfablgelbötraftat, Tractatua portorii, uon 1585.

^Reformen fdiufen bai Decrrtuni Joannis III. uon 1678
unb bamit im .mfammcnbang, uon bcn ftäbtifd)en Äörper=
jdjaften felbft aufgcfefct, bie Coucordata ordinum uon

bemfelben 3abre.

Sie ©runblagen ber Vcrfaffung ber polnifdben @pod)c
finben fid) bereits in bor DrbenSgeit. 3u Sanjig berrfdjtc

bamals, äfjnlid) mie auf altem bentfdjem Boben, nament=

lid) aud) in ben •'öanfeftabten, eine
btirdjgebilbeteSlriftofratie.

SUIein regieren bie uornebmen Mamillen, bie im SRal ihr

StegierungSorgan haben, roährenb ihre Angehörigen als

©ctjoffen bie isericqtäbarfeit ausüben. Beibe Munitionen
waren burdjauS getrennt 2lud) ifi ber :Kat nidjt erft

aus ben ©djöffen beruorgegangen, roie eS in früheren
Seiten in mandjer beutfdjen ©tabt ber $all geroefen ift.

9cur ganz gelegentlid) würbe in ber legten DrbenSjeit,

namentlid), roenn es" fid) um ©elbaufnabmen Ijanbelte,

aud) bie ©emeinbe herangezogen.

Sie ftäbtifd)c Berfafjung beruhte bamals auf bem
in Preußen faft burdigängig gettenben Kulmer :)fed)t, bas
auS bem 9)?agbcburger heruorgegangen mar. Saju traten

fpegiell für Sangig bie 1342 ober 1343 erlaffene, 1378
erneuerte §anbfefie unb bie SBtllfür. Sie SBiflfür roar

ein ftäbtifdjeS Spegialrecfit, baS aus nielen einzelnen, gum
Seil auS älteren SanbeSgefeken entnommenen Beftimmungen
beftanb. 2Benn aud) feine Sämiger iiMüfür aus ber

OrbenSgeit erhalten ift, fo roirb ein foldje bod) mehrfach

erroärjnt, unb aud) bie ättefte auf unS gekommene Sangiger
ai'illfür, bie unmittelbar nad) bem abfalle uom SDrben

entftanben ift, geigt fchr uiele Beftimmungen, bie fdjon
auS ber OrbenSgeit ftammen muffen.

3n ber polnifdjen Seit erfuhr bie Selbftänbigfeit
ber ©tabt, bie fd)on bem Orben gegenüber red)t groß
geroefen mar, eine bebeutenbe Berftärfung. Sangig befanb
i'idi beim Übergang an »Ijolen (1454) nämlid) uon ooriu

rjeretn in einer febr günftigen £age. Surd) feinen Seid);
tum madjte es erft ben langwierigen Krieg gegen ben

Orben möglid). jaifräfiig
unb opferroillig trat eS mit

(Selb unb Kriegshilfe für i*olen ein. 9catürlicf) ging eS

babei bann aud) barauf aus, eine möglidjft unabhängige
©tellung einzunehmen, unb ba$ ift ihm aud) gelungen.
Tic fechte beS Königs in Sangig erhielten fogleid) nur

fetjr geringen Umfang, ©ehr unbebeutenb maren feine

repen (Einnahmen aus ber 2tabt: bie 2tationsgelber im

Setrage uon 500 fl. unb bie 3tatengelber, bie anfangs
2000 ungarifdie fl., feit 1526 baä Toppelte betrugen.

6rft burd) ben Tractatus portorii, burd) ben bem Könige
bie •'öälfte beS "^fahlgelbes, einer vafenabgabe, guerfannt
mürbe, uertnebrten fid) feit 1585 feine regelmäßigen @im
fünfte auS Sangig. erheblich. Um fo beträchtlicher roaren

bie unregelmäßigen (Sinnahmen beS Königs, ©elbgefdicnfe,

©ratialc, "Vorfd')üffe, geliehene Summen, bie häufig nid)t

jurüdgejab,lt mürben. 2lber bie ©tabt mußte in gemannter
unb unwichtiger SBeife auS foldjen peruniaren Dpfem
ftetS für fid) neue Vorteile berauSgufd)lagen, inbem fie

'

feine berartige Gelegenheit uorübergeben liefe, ohne eine

"Vermehrung ihrer Siechte burdj^uietjen. 5o flieg bei bem

ftänbigen ©elbmangel ber polnifdjcn Krone, bie fiel s auf

aufeergetüöl)nlid)c 3ufd)üffe auS ber reidjen öanbelSfiabt

angenuefen mar, bie Selbftänbigfeit Danjigä immer mehr
unb mehr.

Sin Verfudjcn ber Krone, in SDanjia ju größerer
"J.h'adU ju gelangen unb bie Unabfjängigfeit ber ftol^cn

©tabt einjufchränlen, h nt eS nicht gefehlt; bod) finb fie

immer nur für fürjere 3eit uon Erfolg geroefen. Tas
gilt namentlid) aud) uon bem SSorftofe, ben fie

i

mad)te unb ber an ben SJiamen bes SMfdjofs KarnforoSfi

oon SeSlau getnüpft ift. tiefer mar zum §aupt einer

Kommiffion ernannt roorben, roeldje bie ganze ftäbtifdje

SerroaUung fontrollicren follte. 3um erften ÜJiale nid)t

in bie ©tabt eingelaffen, hatte fie erft Sutritt gefunben,
als bie tatfräftigen vaupter ber ©tabt in "lJolen gefangen

gefe|t maren unb bann eine unter bem 3camen ber

Statuta Karnkoviana befannte SL'erfaffung ber itabt

oftroi)iert mar. Slber biefe hatte bie neuen ©efe|e nid)t an=

erfannt unb fid) mannhaft bagegen gemehrt, ©ie naljm

mutig im Verlauf biefer Singe ben Kampf mit bem

polnifdjcn Weiche auf, beftanb 1577 fiegretd) eine Se=

lagerung unb erreichte 1585 nicht nur bie Slbfdjaffung
ber Statuta Karnkoviana unb bie Seftätigung aller

^riuilegien, fonbern aud) nod) eine SInjahl neuer 3ied)te.

(iharafteriftifd) für bie geringe
s

BJad)t beS Königs in

Sanjig ift aud) ber llmftanb, baf? fein "Vertreter in ber

2tabt, ber "Burggraf, immer ein ÜJcitglieb beS ;HateS fein

mufjte. Ser Sat präfentierte bem ftönig ad)t feiner

üJlitglieber, unb biefer ernannte aus biefen ben Burggrafen.

9catürlid) mar eS, bafz ber Surggraf fid) ftetS in erfter

Sinie als 9)citglieb beS SRateS, er)t in jroeiter als 33er=

treter beS Königs betrachtete. Ter Burggraf follte jroar

nad) ben Statuta Sigismuudi 1 ben erften Sang im
State einnehmen, bod) fo, baj? biefer Vorrang ber iKadjt
unb bem Slnfeben ber Bürgermeifter nidjt fcbäblid) fein

folle. 3n 6er Jat tjat er bann meift an jroeiter ©teile

unter bem präubierenben Bürgermcifter feinen Slang
erhalten.

2Bäl)renb ber ©influfe bes .fiönigS in Sanjig immer

geringer rourbe, nahm ber bemofratifche gaftor, roenn

aud) fetjr admähüd), fo bod) ^iemlid) ftänbig an "3JJad)t

zu. 3u einer uoHen Scmofratie ift eS jebod) niemals

gefommen. ©elbft bewaffnete 2lufftänbe haben mit 3lus=

nähme beS Koggefdjen "JlufruhrS im 3ahre l 156, burd)
ben aber nur für ganz ' ur i e Seit bas jHeaiment bei

SlateS geftürzt mürbe, nid)t [tattgefunben. ^n ber aü-

mäf)ligen Ummanblung ber inneren SSerfaffung gewannen
bie ©djöffen unb bie ©emeinbe 6jro. ihre Vertreter bem
9tat gegenüber an ÜJiadit.

Sie ©djöffen roaren fd)on am Snbe ber
DrbenSjeil

an ber Regierung beteiligt; eS rourbe bem SRat nid)t

fdjroer, fie zuzulaffen, ba fie bod) auS feinen ©tanbeS=

genoffen beftanben unb ber gewöhnliche ©ang ber Singe
aud) bamals fdjon ber mar,

"

bafj ber ;Kat fid) aus ben

Schöffen ergänzte, ©efefclid) feftgelegt rourbe ihre Be=

teiligung jebod) erft I52ti burd) Die Statuta Sigismundi.
Sie traten jeßt als groeite Orbnung neben bie erfte, ben

SRat. ,'unädift hatten fie bie l'flidit, biefem mit ihren

5tatfd)lagen ;ur Seite ju neben; halb aber entwidelte

fid), roie es in ahnlieiien wallen ftetS gu gehen pflegt,

aus biefer Pflicht baS SRedjt zum
s
])iitraten.
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2lucb bie ©emeinbe rourbe in ber Qrbenszeit, roie

bereits erroätjnt, gelegentlich, com Säte herangezogen.
3um erftcn 3JfaIe berief er 143.5 neben ben Schöffen
auch oier Bürger unb fogar bie 2(lteften ber 3ünfte ber

gleifcher, Scbmiebe, Sd)neiber, Veutler, §ofenmacber unb
s
Bädfer zu einer Beratung. 3n bemfelben 3al)re oer=

fgmmelte er bie Schöffen, Vürger unb 2Uterleute oon

2lmtern, b. h. ben 3ünften, auf bem 9tatt)aufe. Dann
roirb roieber bie ©emeinbe oertreten burd) bie älteften

unb gerotegteften ihrer SOtitglieber. Manchmal tritt aber

auch, fo ä- 8. 1453, bie ganze ©emeinbe mit bem 3tat

311 Verhanblungen jufammen. Gine rechtliche Unterlage
aber erhielt bie Beteiligung ber ©emeinbe an ber Regierung

erft burd) bas ^riuileg Honig HafimirS com 9. Sult 1455,

burd) bas bem Diäte geftattet rourbe, „mit 3tat, SBiffen

unb SBiUen ber roi|igften unb oornehmften Bürger"
SBtttlüren ju erlaffen unb Steuern einzuführen unb ab=

Zufdjaffen. Damit mar bie Teilnahme ber ©emeinbe

burd) ihre Vertreter, benn bas finb bie „roißigften unb

oornehmften Vürger", roenigftens an ben roicbtigften

Elften ber ©efetjgebung unb Verroaltung red;tlidh feft=

geftellt. 3"' Saufe ber näcbfien 3cit tritt bann mehrfach
bie ganze ©emeinbe neben bem 9tat bei ber 2lufnal)me
neuer Steuern unb als Bürgen für bie Stüderftattung

empfangener Sarlehn auf. ÜBährenb ber 9tat fid) in

ben gefährlichen Hricgsäeiten bie 'ÜJIitroicfung bes bemo=

fratijcben gaftors gefallen [äffen mußte, roirb er fid) in

ben folgenben frieblichen Jahren bemüht tjaben, ifm

roieber möglichft äurücfjubrängen. Sn ben nädjften
50 Saljren nad) bem Kriege hören roir über eine W\U
rotrfungber ©emeinbe ober ber ©emcinbeoertretung nid)ts;

bod) roirb fie roahrfcbein[id) immer roieber hier unb ba

oorgefommen fein. Grft ,zum 3ahre 1517 berichtet ein

gleichzeitiger Slroonift, bafy ber 9iat in ©elbangelegenbciten
Schöffen unb ©emeinbe berief unb mit ben „oberften

bürgern", CO an 3ahl, rerhanbelie. Da biefe fid) in

ber Slngelegenhett nid)t fd)lüffig roerben tonnten, oer=

ftärften fie fid) nod) um 40, fo bafj im ganzen 100 Vürger
beieinanber roaren. Gin paar Sage barauf roaren es

00 ober 80 Bürger, bie bem 9iate eine Vierfteuer be=

roilligten. 2Senn in ber nädjften 3eit oon 9iat, Schöffen
unb ©emeinbe bie Webe ift, fo ifl unter ber ©emeinbe

jebenfallö nicht bie ©efamtheit, fonbern ftetS nur eine

Vertretung ju ocrftehen. 1519 roirb biefe als bie „guten
Männer" bezeichnet, beren bamals 40 crfchienen. 1520
roaren es 48, unb bei biefer 3ahl ift es bann eine 3eit

lang geblieben. Damals traten fie fchon feljr felbft=

bcroußt unb nggreffio gegen ben IKat auf unb oerfucbten
in fd»arjer Qppofition bie gmanuterroaitung in ihre £anb
51t bringen. Gs gelang aud) iljnen bauptfäcblid)," ben

mäd)tigen Vürgcrmeifter Gberharb gerber ju ftürjen.
Das (Ergebnis ber folgenben reoolutionären unb unruhigen
Seiten für biefe Gntroicflung roar bann bie Ginfe^ung
einer ftänbigen Vertretung ber ©emeinbe.

Sie gefchah 1520 burd) bie Statuta Sigiemundi I.

Tiefe [dhufen bas Snftitut ber brüten Qrbnung ober

ber VunPertnuinner. Sie beftanb aus hunbert bürgern,
ju benen nod) je zroei XHltermänner ber oier öauptgeroerfe
ber Sd)in"ter, Väcfer, Schneiber unb ^leifdjcr tarnen.

3n ber lat finb es nun nid)t 108 *ßerJonen, fonbern
mit ben 2l(terlcuten nur 100 geroefen. Die Mitglieber
ber britten Qrbnung rourben burd) ben 3tat aus ben

Vürgern ber Micchtft'abt ernannt, roährenb bie Sercof)ner
ber 2Utftabt, ber Vorftabt unb ber iHußenroerfe unoertreten

blieben. Sie tnurben nach ben trier Quartieren ber Stabt
in bas Koggen-, bas £>ol)e, bas Srette unb bas $ifd)er=

quartier eingeteilt. 2(n ber Spifce jebes Quartierä ftanben
nier Quartiermeifter, roelche bie Verhanblungen ju leiten,

bie ilrotofolle aufsufejen unb p beroahren hatten. 2lb=

gefel)en oon ben ad)t SUterleuten ber Smuptgeroerfe hatten

bie §anbroerter feinen grunbfätjlicben 2tnteil an ber britten

Drbnung, ba ber sJtat nicht gehalten roar, eine beftimmte

21njahl oon 3unftgenoffen ju ^untertmännern ju ernennen.

Die ©eroerte ftrebten jebod) nad) einem gefe^lichen 58er=

tretungsrecht in ber Stabtnerroaltung: fie roollten neben

ben oier Cuarticren ein fünftes ober einen fünften ÜEifcb

bilben; bod) ift ihnen bas trot} oielfacher Sinftrengungen

nid)t gelungen.
Da ber 9tat bie 9)citglieber ber britten Drbnung

frei ernannte, fo roar naturgemäß fein Ginflufe auf fte

fehr groß. Gs bilbete fich balb ein beftimmter Cursu*
honorum aus, inbem au§ ben 'ounbertmännem bie

Schöffen, aus biefen bie 9tatsherren erlefen rourben.

Dbroobl fo biefelben fo^ialen Sdjichten, ja nielfad) bie=

felben g-amilien in ben brei £)rbnungen oertreten roaren,

fo bat es bod) an fdjarfer Tppofition bei ben fmnbert=
männern nicht gefehlt. Diefe muß roohl in ber Sogit
ber 2atfad)en felbft begrünbet geroefen fein: zeigt fid) bod)
bei nebeneinanberroirfenben Äollegien ftets Dppofition bes

einen gegen bas anbere. 3(id)t überfehen barf freilich

roerben, ba^ bas ^ifd)er= unb Sreite Quartier, beren

Ginrool)nerfd)aft ben roeniger nornehmen unb bemittelten

Greifen angehörte, ftets fid) rabifaler unb ejtremer geigten
als bas gefügigere Äoggen= unb §ohe Quartier, in benen
bie nornehmeren ^amilien ihre £<mfer befaßen.

Sänge 3eit blieb bas Grnennungsrecht beö 3tates

für bie §unbertmänner uneingefchränjt befteljen. Grft

burd) bas Decretum Joannis III. erlangte 167» bie britte

Qrbnung bas s
Jtecht, für bie in ihr crlebigten Stellen je

srcei
sJJ(änner bem 9tat ju präfentieren, aus benen biefer

bann einen ausroäljlte. Das gefchah in einer 3eit, als

bereits febroere Konflifte äroifdjen 3tat unb Sürgerfchaft
beftanben. 5Jatürlid) madjte jet^t auch bie fo felbftänbiger

geroorbene britte Qrbnung bem 9tat häufiger unb leb=

hafter Qppofition als
früper.

Seit 1526 rourbe bie Regierung unb Verwaltung
ber Stabt burd) bie brei Qrbnungen gehanbhabt. Sie
tarnen zu gemeinfamen Veratungen auf Ginlabung bes

States jufammen. ©egenftanb ber Verljanblungen bilbeten

Ziinächft lebiglich bie Vorlagen beS 9{ates. Siachbem
biefer feine Vorlagen betannt gemacht unb begrünbet
hatte, traten bie Qrbnungen ,zu Sonbcrberatungen aus=

einanber. 3" ber britten Qrbnung fanb erft eine 2lb=

ftimmung innerhalb ber einzelnen Quartiere, bann nad)
beren Stefultat eine 2(bftimmung im Plenum nach Quartieren

ftatt. Dod) haben oielfacb aud) einzelne Quartiere ber

5)cajorität gegenüber ihre Sonberuota abgegeben. Die

Zur 3a filinS ümZ allgemeinen Vefchluffes nötige "Majorität

beftanb aus 'bem 9tat, ben Schöffen unb brei' Quartieren;
bann tonnte, roie ber tecbnifdje 2lusbrucF lautete, ber

9tat, „einen Sd)tuß machen." ©egen ben SüiDen oon
brei Quartieren tonnte ber 5fat nichts ausrichten. 2(nbere

Vcftimmungen über eine genügenbe SJcajorität fehlten.

So roar namentlid) barüber nid)ts feftgefeßt, roas ju ge=

gefd)ehen l)nbe, roenn ber s
J(at mit ber britten Qrbnung

gegen bie Sd)öffen einig fei. 3n ber Sat berten bje

Sdjöffen aud) feiten bem ;Hat Oppofition gemacht, finb

oielmeljr faft ftets mit il)m gegangen, 'fian'o ber mat
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ferne i'ut]orität, fo ftanb ihm nur ein fufpenfiocs SBetO

ju. 3» ber gratis bat ber 3tai immer barauf (Scroidjt

gelegt, einftimmige 8efä)Iüffe gu ergielen. ©o liat ei

aud), lucnii er bte notroenbige Du'brbcit bereit'., hatte,

meift nod) rociter ocrhanbclt, tun und) bie ÜDtinberrjeit

üum Slufgeben ihrer gegenteiligen iiieinuug ju ocran=

(offen.

ISrft im Saufe ber ,3eit erroarben bic »roette unb
britte Orbnung baS Siecht, felbfi Anträge ;u ftcllcn, unb

haben häufig baoon ©ebraud) gemacht. So (jat bie

britte Orbnung ben "Hat aud) oft über bie äufjete i-oliiit

interpelliert unb ibm baburd) nidjt utter[)cblid)e ©djroicrig-
feiten bereitet. ,vt, jte I)at mandjmal in ber äußeren
^olitif gerabeau bte Snitiatroe ergriffen unb bie Rührung
erlangt, fo t>nfj ber diät in oicl rabtfalere Sar/nen Ijtnein*

geriffen mürbe, als ibm Heb mar.

Bor bie ©efamtljcit ber Orbnungen tarnen alle SEn=

gelegenfjeiten ber ©tabt. ®ie roidjtigfte Stoße fpielten

natürlich, bic ©elbfragen. älber aud) ©efeijjgebung, nun

fdjaftlidjc Einrichtungen in vanbcl unb ©eroerbe, Beamten*

ernennungen, baS SBerljällniS jur Rrone ^olcn unb ;u
ben auswärtigen 9Jtäd)ten, ^rogeffe mit 'Jhiöatperfonen,

ftirdien= unb ©d)ulfad)en, alles baS gehörte sur Kompetenz
ber brei Drbnungen.

Bei einem fo großen Umfang ber ©cfdjäftc maren

natürlid) inljlreidie ©it.mngcn nötig, fo bafs baS 2lmt

eines §unbertmannS leine ©inehire mar. ^ür baö Jahr
1571 habe id) nidjt weniger als 77 ©itsungen ber

Orbnungen feftgcftellt. iDie meiften Kitjungen bauerten

red)t lange, mandje erftreeften fid) über ben gangen Sag.
Sei foldjen anfrrenaenben 3ufammen!ünften brachten fid)

bie Eetlneljmer SeoenSmittel mit unb oergerjrten fie

roäljrcnb ber ©tyung. f>äufig aber mürben Klagen über

bie baburd) hervorgerufene Störung ber 3$ert|anblungen
laut. Scr -Kat fretltd) hielt in joidjen fällen eine fot=

lenne s

JJJal)[3eit auf Koften ber ©tabt ab, roomit roieber

oie vunbcrtmännner ungufrieben maren. (Svft feit bem
@nbc bes 16. SabrrjunbertS mürbe bie Neuerung getroffen,

baß bei befonberä umfangreichen SEageSorbnungen eine

ÜDttttagSpaufe eintrat.

Über bic Beratungen ber brei Orbnungen rourben

ausführliche i'rotofollc aufgenommen, bie in giemlid)

tüctcnlofer Weibe erbalten finb. ffia lange "l'erioben

liegen biefc 'JJrotototte fogar mehrfach in ben "Kcbaftionen

ber »erfd)tebencn Quartiere oor. Tiefe OrbnungSrejeffe

finb eine ber roid)tigften Quellen für bie ©cfd)id;te

3)anjigS.

Öfters beutelten mir
SSerfudje

ber brüten Orbnung,
ifjren Einfluß gu ftetgem, unb nidjt feiten bat fie fid)

gu biefem 3roetfc mit bem polnifdjcn Könige nerbunben.

i'lber bicfe Slnftrengunaen garten nur geitroeife Erfolg.

SBärjrenb co MarnforoSfi unb feiner Kommiffion nid)t ge=

hingen mar, bie britte Orbnung gegen ben SRat auhu=

bc^cn unb für fid) ju geroinnen, fo mar bod) aus biefer

ßptfobe ber SBunfd) auf Jcilnalvmc an ber SSerroaltung
bei ben $unbertmännem jurüclgeblieben. Syrern Streben

banad) trat ber 3iat entgegen. SDennod) errctdjtc fie

Gnbc t.")77, bap l'4 itjret SKüglieber »ut älbminiftration
ber Kämmerei gcioäljlt rourben unb Anfang L578 ihre

Jätigfeit begannen. Älber biefe (Simid)tung bauerte nur

ein ?ab,r unb rourbe banad) ftiDfd)roeigenb toieber be=

feitigt. (5'rft 1658 erlangten bic britte Orbnung unb bie

©eböffen eine bauernbe Beteiligung an ber ftammereU

oerroaltung. ©eit berfelben U'it prangen fie allmaljlid)

aud) in bie anberen 3roeige ber Sßerroaitung ein. Ei

bem blieb bis jur SIKitti ,\a()rl)unPertc. ber CSin

flufi bcö SRateä roeit überroiegenb.

Bis sum Sabre 1658 mar ber :l(at allein bie oei

roaltcnbe Bel)brbe. (5r ergänzte fid) felbft, fo bafs m
biefelben Aamilicu in iljm oertreten maren, roäljreno

homine8 oovi oerl)iiltnioinaf;ig feiten etfdjeinen. Tic

2Bal)l ber obrigteitlidjnt fJJerfonen fnnb am Kürtage, ber

ftets in ber Witte SeS s
JJiäv-

abgerjalten rourbe, ftatt.

Der Kürtag galt alo ftabtifdier Jeiertag, er mar mit be=

fonberen .Zeremonien, ©otteSbienft, SBeratung ber ©djöffcn,

©lotfenlauten, ufro. oerbunben.

3)er Mtat beftanb aus ben Bürgcrmeiftern unb oen

Matsljcrren 35ie .',al)[ ber Sürgermeifter betrug fdron

feit ber Orbenäjeit oier. SRat8b,erren gab eo im

16. j-abrhunbert »roölf auS ber :Kcd)tftar.t unb nier bi,

fünf aus ber 2lltftabt. Sebod) gaben bic altftäbtifd)en

3tatär)erren jufammen nur eine Stimme ab, aud) belogen

fie ein geringeres ©etjalt als if)re red)tftäbtifd)en Kollegen.

Später mar bie 3al)l ber red)tftäbtifd)cn dtatfyetttn auf

II, bie ber ultftäbtifd)en auf fünf feftgefetu.

3lufu'r ber SWitgliebfdjaft im 9tat tarnen oen ein

jelnen Sürgermeiftern unb 9tat§^erren beftimmte 3'u,lt

tionen ju,

'

bie fid) allmaljlid), metft iebod) erft im

17. Jatjrlntnbert, herausbilbeten. Tic hinter ber vier

Bürgcrincifter maren baS beo ^räjibcnten, bes 3Sije

priifibenten, bcS MriegSprafibcnten unb bes Qberioadjljerrn.

j

©te rourben abroccrjfelnb, meift alljahrlid), oon ben

Bürgcriiieiftcrn beileibet. SebeS 2lmt tjatte feinen gang

beftimmten 2Birfung§freiä, ben genauer ju betrachten fjier

ju meit führen rourbe.

©in SKitglieb beS 3tateS roar jugleid) Burggraf, ber

Vertreter beS Königs in ber ©tabt. Ter Burggraf
tonnte forooht aus ben 3tatSl)erren als aud) au§ ben

Büvgermeiftcrn entnommen fein. SDBätjrenb ber Burggraf
oont' König aus ad)t tljm präfentierten Sßerfonen ernannt

rourbe, oerteilte ber 9(at bie anberen Smter felbft. Siefe

Verteilung fanb aUjä^rlid) am Jage nad) ber Kür, bem fo=

: genannten Bcrfantcruttgstagc, ftatt. Die "Jln^abl ber

-jlmter ift ferjr grofe unb überftieg bie ber ^iatsberren

bebeutenb, fo bafi bie metften SRat§b,erren mehrere ämter

oerroalten mufjten. Bon biefen Stmtern feien genannt

I

bie bes StidbterS, ber Kämmerer, ber t-falillternit, ber

i Provisores pauperum. 3ebe Sunft ftanb unter üjrem

Zuuftberrn, ber bie i'luffidjt über fie ju führen hatte.

9cod) heute ift im mobernen SBlagtftrat ba§ Jlmt beS

©duitKitbcrrn erhalten, ber als ^roteltor Der alten

Sd)üt5enbrübcrfd)aft gilt.

OKitglieb beS StateS mar aud) ber Snnbituä, bod)

befaf, er nur beratenbe Stimme. Ter ©nnbituS mußte
Surift fein. Er roar ber oberfte [Regierungäbeamte ber

Stabt unb erhielt als fold)er ein i)öb,ereä ©eijalt
alo bie

I
Bürgermeifter unb 3tatSb,erren, bereit •Jlmtcr im roefent=

lid)en bod) (ihrenämter roaren. 9tuf feine Stnfidjt tourbc

grofjeS ©eroidit gelegt, unb ber präftbierenbe Sürger=
meiner roar gehalten, fall o beS Snnbüuä Meinung im

©egenfa^ ju ber SJlajorität ftanb, nod) einmal abftimnicn

tu laffen. ©aS x'lmt beS Snnbituä ift oft oon bebeutenben

Beuten betleibet roorben, fo im 16. Satjrb^unberl
'

Klefelb, ber fpätei Sürgermeifter mürbe, im 17.

hunbert Slbrian ©tobbart, im 18. ;vahrhutibcrt ©ottfneb

£cngnid).
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Beamte bes iRatc§ roaren femer bie ©efretäre.

Auch fie mufjten juriftifdj gebilbet fein. 3b," 3ahl t}at

jroifdjen fiebert unb elf gefdjroanft. Sie rourben auch

ebenfo roie bie Ratäherren $u ©efanbtfdjaften, namentlich

auch als flänbige Bertreter am polnifdjen §ofe oerroanbt.

3)er Rat roar nicht nur gefe^gebenbe unb oerroaltenbe

flörperfdjaft, fonbern aud) rtdjtenbe Behörbe. (Sine ganje

ainjarjl r>on Redjtsftreitigfeiten gehörte cor fein gorum,
ohne bafj aber eine fcbarfe Abgrensung burdjgeführt ge=

toefen roäre. Gbenfo übten einzelne feiner 9Jcitglieber

roie ber ^«räfibent, ber Bijepräfibent, ber Burggraf, ber

Richter eine beftimmtc ©eridjtsbarfeit au§. 3n 3iotI=

fachen roar ber Rat Appellationsinftanj für iaS ©chöffen=

gertrfjt, ebenfo gingen Appellationen com Sffiettgericht,

ba§ über bie Beobachtung
unb Übertretung bes Sanjiger

<Epeäialred)t§, ber 2Billfür, richtete, an itjn. Seboch rourbe

biefe Appellation lb78 aufgehoben, unb ba3 Sßertgericbt

ridjtete feitbem al§ einjige Snftanv
3>ie roidjtigfte richterliche Behörbe roaren bie Schöffen

ober bas ©eridjt fdjon fett ber ^rbensjeit. Bei itjnen

überroog bie richterliche Üätigfeit bie gefeijgebenbe unb
oerroaltenbe bebeutenb. SBäfjrenb bei ber Bereinigung
ber Recht* unb Altftabt ber altftübtifche Rat in bem

redjtftäbtifdjen aufgegangen roar, blieben bie beiben

©djöffenfollegien gefonbert beftehen. 3)ie redjtftäbtifchen

©chöffen gelten iljre 3ufammenfünfte in bem neben bem

Artuähofe belegenem Schöffenbaufe, bie fogenannten

Bürgerbinge an jebem feiten Freitage unb bie befonberS

feierlichen, Ramtjaft— (Seht—Bürgerbinge, breimal im

3ab,re im Artu€ho)e unter bem Bilbe bes jüngften

©eridjts. 3)ie Berfammlungsftätte ber
altfiäbtifcjien

©djöjfen mar ba§ altftäbtifdje Rathaus auf ber Pfeffer»

ftabt. 3ebes ©djöffenfoHegtum l)atte 12 9)citgliebcr, an

beren ©pifje als Borfitjenbcr ber ©djöffenültermann ftanb.

Rur bie redjtftäbtifdjen ©djöffen bilbeten bie jroeite

SDrbnung, roährenb bie altftäbtifdjen oom ©tabtregiment

ausgefdjloffen roaren.

3)er ©efctjäftäfrei§ ber ©djöffengerichte mar ein

redjt grofjer. Bor fie gehörten flioilredjtlidje unb friminaU

vect)tlicrje ©achen mannigfacher Art. 2Bäljrenb in bürger=

liefen ©achen bie Appellation an ben Rat ging, roar in

Äriminalfacheii eine Appellation oon bem ©pruch ber

©djöffen nidjt geftattet. 3)as Berfaljren beim ©chöffen=

geridjt mar fdjriftlidj. 3ur Bertretung ber Parteien gab
es fogenannte 'JJroturatoren unb Mächtige, bie oereibigt

roaren.

3)ie Sompeienjen ber oerfdjiebenen ridjterlidjen

Sörperfdjaften unb Beamten roaren nidjt fdjarf gegen*
einanber abgegrenjt. 3)ie %ola,e baoon roar, baß

«ompetensftreitigteiten fetjr Ijäufig" eintraten. 3)er glatte

Berlauf ber Redjtsfadjen rourbe baburdj fetjr oft auf»

gehalten.
3>as Bilb bes 3)anjiger Berfaffungslebens rourbe

audj in ber in biefem Bortrage gebotenen Äürjc nidjt

oollftänbig fein, roenn nidjt ein Blicf auf bie fonfeffioneUen

Berljältniffe geroorfen rourbe. (Js .ift charaftertftifch, baf5

nur (Soangelifdje in bie ftäbtifdjen Amter Ijineingelangen

tonnten, aber ßoangelifdje beiber Sonfeffionen, £utheraner

unb Reformierte. 3)ie Reformierten roaren nidjt roie in

anberen ©tobten, j.B. in granffurt a. ÜK., ausgefdjloffen ;

im Anfange bes 17. Sahrhunberts tjatten fie fogar im

Rate bas Übergeroicht. 3m Rate unb in bem ©djöffen=

follegium finb fie aber aud) fpäter, als iljre 3ahl in ber

©tabt abnafjm, immer oertreten geblieben, roätjrenb fie

feit bem 3afjre 1651 au§ ber britten Drbnung oer=

fdjroanben.

Anberö bagegen roar t% mit ben ftatljolifen. Sie

Reformation roar in 35anjig feljr fdjnell burdjgebrungen
unb rjatte namentlich, audj bte höheren fojialen ©djiebten
ber Beoölterung oöllig ergriffen, ©o fam e§ ganj oon

felbft, baf5 fein ftatholtt in bie ftäbtifdjen Behörben Ijin--

eingelangte. 3)ie Könige ^aben nielfadj uerfudjt, Satljolifen

in ben Rat unb bie anberen fiörperfdjaften fjinein ju

bringen, aber biejeä ©treben ift ftets erfolglog geblieben.

Rur 1678 gelang e§ Äönig Sofjann ©obieäEi, fechö

Äatholiten gu £unbertmännern ju machen. Aber obrooijl

er oerorbnete, bafe biefe fedjg ©teilen immer für ßatljoliten

freigehalten roerben fodten, hat man fidj nicht baran ge=

fehrt. 3)ie §unbertmänner präfentierten bem Rat audj

fortan nur eoangelifdje Beroerber für bie erlebigten

©teilen, unb fo 'oerfdjroanben bie Satfjolifen au§ ber

britten Orbnung halb roieber.

Aud) ber g'runbfärjliche Ausfdjtufe ber Matholifen Ijat

mit baju beigetragen, bafj Sanjig fidj feine eigenartige,

beutfdje unb freie Berfaffung erhielt. 3?enn bie ^atljolifen

gerieten fdjon bamals leidjt unter polnifdjen Ginflufj, ja

oielfadj roar audj fdjon bamalä polnifch unb fatholifdj, eoan=

gelifch unb beutfdj basfelbe. Unb nur ein eoangelifdjeS

unb beutfdjeä Bürgertum roar aud) in ber i'age, feine

politische Freiheit ju oerteibigen. 3)ie§ ift Sanjig tro^
aller Auftürme ber s

^Jolen über brei 3al)rbunberte ^in=

burdj, folange c§ überhaupt jum polnifdjen Reiche gehörte,

gut gelungen.
3)ie ©nrichtungen 3)anjig§ finb oielfadj Borbilb für

bie tleineren ©tabte im polnifdjen '^reufjen geroefen.

gaft in ihnen allen lag ©efetjgebung unö Berroaltung

audj in ber §anb oon öret Crbnungen. 3)cr Unterfdjieb

roar nur, ba| 3)anjig, auf feinen Reichtum unb feine
s

]Jtadjt geftü^t, fähig roar, feine Unabhängigfeit am heften

I ku oerteibigen, beffer aud) als Jrjorn unb Glbing, bie

beiben anberen grofeen ©täbte 9Seftpreufjen§, roüfjrenb

bie tleinen ©täbte bem polnifdjen 3)rucfe im Saufe be§

16. unb 17. 3aljrhunbertä ebenfo erlagen toie ba§ platte

Sanb.

©ine rabifale Anberung ber 33anjiger ©tabtoerfaffung
trat erft in ber SJJitte beä 18. Jahrtjunberts ein. SBährenb

auf altem beutfehem Boben überall, hier früher, bort

fpäter, hier rabitaler, bort gemüßigter, bie Berfaffung ber

©täbte bemotratifiert roorben roar, hatte ftch in 3)anjig bie

ariftotratifdje Regierungöform, nur roenig gefdjmälert, bis

. in§ 18. 3afjrljunbert gehalten, ßrft als feit 1749

roirflieb ein bauernber Bunb äroifchcn Königtum unb

Semofratie juftanbc fam, ba rourbe audj ber überroiegenbc

dinflufs beö Rateä gebrochen. Surd) bie Ordinatio

Augusti III. oon 1750 rourbe bie Berfaffung bemofratifd)

! auögeftaltet, ber ©nflufj ber britten Orbnung unb
1

audj namentlid) ber Äaufmannfchaft bebeutenb erhöht. 3)ie

Saufmannfchaft rourbe noch befonberS burch bie 6in=

fe^ung eine§ ÄommersienfollegiumS befriebigt. 3)ic

banfbaren 'öunbertmänner unb Saufleute liefjen bem

Mönig Auguft III. oon bem Bilbljauer "JJieiSner eine

©tatue im Artushofe errichten, bie bort nodj heute fteht.

3)er Rat fämpfte sroar noch gegen ben Umfdjroung ber

Berljältniffe, mufjte aber feinen SBiberftanb nach einigen

3aljren aufgeben. 3)er neuen Berfaffung roar e§ ntdjt

meljr befchie'ben, fidj recht ju bcroähren. Senn fdjon roar

bie Ajt an bie SBurgel beä Baumeä, be3 polnifdjen

©taateä gelegt, ber mit feinem Sali auch bie Unab=
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hängigteit SJanjtgfl begraben follte. 5Dtöi bem Cu-imfaU

JüangigS an 9ßreuf}en fdjroanben bic famtlidjen alten &n--

ridjtunqcn, unb im Saufe ber 3eit ift bann aud) in

2>an»tg bie ftübtifdje Sßerroaltung eingeführt warben, wie

fie für" baS gange Königreich gilt".

hierauf würbe bic ©ifeung gefchloffen.

(©cblujj be3 38erid&t8 über bie ©aiuiger •
(

öauptoer=

fttmmhmg in ber näcbften Kummer bs. 331.)

Heuere t'iterntur über hiftorildie <ßrograpl)ie.

SSon 31. 2Sermingt|off.

Sic Aufgaben ber hiftorifeben (Seograpljie jinb

sroiefadjer tflatut: ©ie l)at einmal bargulegen, roie fid)

in seitlich einanber ablöfenben Venoben ber ©chauplafc

aller ©cfdjidjtc, bie Grbc, nad) SluSfehen unb Seoeutung

manbelt; fie l)at anbrerfeits flu ocrfolgen, mie auf iljr

ber ÜJcenfd) fid) einrichtet, fid) in fie teilt, um SRaum ;u

geroinnen für bie Entfaltung ber iljm eingepflanzten
triebe nad) ftaatlidjer, roirtfdjaftlicher unb getftiget 3u=

fammenfcblicfuing mit ©eincogleidjen. "Vhnfifdje unb

politifdjc (Seographje ftnb beibe ber gefd)id)tlid)en 33c=

trachtung ber ihnen gujuroeifenben Materien juganglieh.

33eibe &iSgtplinen ftnb unter biefer 33orauofet}ung bem

Viftorifer millfommcn; benn allsulange Ijattc er fefjen

muffen, mie bie ©eograpljie „ju bem mobernen (ionglo=

merat oon Fragmenten aller SJcatutroiffenfdbaften')" würbe,

ohne bafe er fid) ucrl)d)len tonnte, folebe Irennung bürfe

roeber oon ihm nod) uom ©cograpben aufrcd)terl)alten

werben. 3n ber lat meßten fid) feit einer Sfteihe uon

Saferen bie Seieben bafür, bafj ©efehiebte unb ßrbfunbe

roieber engere Fühlung miteinanber anftreben. 3(n

Unternehmungen mie 3. 33. ben hiftorifeben 3ltlao ber

SRbehtlanbe unb ber
öjterreichifcben SUpenlanbcr, an 1>a$

uielumftrittene ©runbfartenwerf, mag nur im SSorüber«

geben erinnert fein.
2
) ÜJieben ben großen

Strbeiten oon

%. Sa^el unb ber mißlichen „hiftorifeben 2anbfcbaft§=

funbe" oon %. SGBimmer (SnnSbrucf 1 885) ift es er=

freulid), brei in rafcher golge crfd)ienenc Sarftellungen

ber biftorifdjen ©eograpbie miteinanber in SBettbewerb

treten ju feljen. Sä) uerfuebe, in aller .SUirje ihren 3n=

halt su werten, um baburd) bie Sefer unferer 3eitfd)rift

auf öilfSnüttel aufmerffam 311 madjen, an bie ihre gu=

näd)ft totalen Stubien Slnfcbluft fud)cn füllten.

Unter ben SSerfaffern bat fid) 8. Knüll räumlich,

Seitlid) unb l)iufid)tlid) be3 ©toffeö bie engften ©renjen

gejogen.») ®as ©cbiet, ba<3 er fehilbern roiU, reicht „uon

ber ^Jcorbfee, bem Sanbe ©cbleSroig unb ber Dftfee im

•Korben bis ju bem Monte Mofa, bem Drtler unb ber SDrau

im ©üben, uon glanbem unb bem beutfdjen Lothringen
im ÜBeften bis $reuf$en, Sßofen unb SDtäljren im Cften;"

geitlicb befebränft er fid) auf baö Mittelalter 6iä sunt

@nbe bc§ fünfjebnten ^al)rl)unbcrto, berart fretlidt», bafe

er aud) bie beutfdje Urzeit uom erften 3al)rl)unbert uor

*) 6. u. ctjbel, «earünbunq bes beutfdjen Sieicficä II

(1889), e. 143.

*) SBgl. bie SiteraturamiaBen bei ®. Sernbeim, Veftrbucl)

ber füftonfdjen TOcttjobe (3. unb 4. Stuflage 1903), Z- 287 ff.

>) S). Rnflll, §iftorifO)c ©eograpbw •Teuticb,lanb6 im

iilittetaUev. Veipjig, %. öirt. liK)3.' VIII, 240 S. 8n .

(Sljrifti ©eburt bi« jur 33öUerroanberung
in ben ÄreiS

feiner S3ctrad)tungen ^ict)t
; nur bic

pl ©eograpbie,
bie gegenfeittgen Seemfluffungen beä oeutfeben .Hooeno

unb feiner Seroobner in ihren
gefcbid)tlid)

crleunbareu

Sßanblungen mill er barftellcn, er oerjtcbtet alfo auf bie

politifd)e ©eograpbie. &arau§ einen felbfi leifen 93or=

rourf ableiten ju rooHen märe ungehörig. 3)enn baß bie

3lrbcit im gangen gelungen ift,
mirb aueb jugeben roer

in mebr als einem fünfte anberer SInftcbt ift als ber

3.?erfaffer. Gr gliebert ben ©toff in
jeljn älbfcbnitte:

bie ©efd)id)te ber" natürlichen Ücranberungen uon iJicerco

tüfte, ^lüffen unb ftct)enben ©eroäffcrn (©. 1 ff.), ber

äBedjfet ber 33emol)ner (©. 25 ff.) unb ber Sefieblung

(©. 53 ff.), bie SSeränberungcn in ^lora unb ^auna

auf unbefiebeltcm unb befiebeltem Söoben (© 100 ff unb

110 ff.), bic Grfd)lief?ung ber S9obenfdjä|e (©. 126 ff.),

bie ©iebluna^arten (©. 128 ff.), ©traf;en (©. 169 ff.)

unb Sauformen (©. 203 ff.) roerben beljanbelt; bas le^te

«apitcl faf;t alle
sJJcaterien in itjrer ©cfamtroirfung

innerhalb ncorbneter ^erioben jufammen (©. 223 ff.).

flean fann über bie Aiage, ob für aüe ©egen=

ftäube ber SefäbfaungSnadjroeiS ju ib^rer Slufna^me
in ein 33ud) über ©eograpljie erbracht fei, oon ftnüfl

fid) entfernen: eö bleibe
j.

33. babuigcftellt, ob gerabe

aud) bie 33auformen trotj il)rer räumtieben Tüffereniierung

311 fd)ilbern roaren. Wan mirb ein 3nb,aÖ8oerjeid)niä

uermiffen, bei ben Siteraturangaben auf Süden ftofjen

(jum 3lbfd)nitt über bie Strafecn oergleidje J.
S. nod)

bie Slrbeiten uon ©aäner unb Quctfcb, jum Stäbte=

mefen bie uon 3- S r '%/ Deim ©auSbau bie oon Ste =

pljani,) bei ben fpärlicben 33elegen bereu alluifnappe

^orm tabetn (oergl. j.
33. ©. 131 3lnm. 1). 3Ban

tonnte enblid) in mehreren 3lbfd)nitten, rote
}.

33. benen

über bie SSeJteblung unb baä ©täbteiuefen, fdbärfere

Formulierung ber gragcfteüung unb eingcl)enbere 33e=

tjanblung ,5-
33. ber nieberlänbifdjen Kolonien fid) beuten.

Jro^bem mirb fein Sefer obne mannigfadje 33elel)rung

bleiben. 3« ruljiger unb fdjlidjter fjorm ift eine aüIIc

be§ 2Biffen5roerteit ausgebreitet, bie tun unb roieber

manebe feingel^eit, gerabe roeil fie einem geograpl)ifd)en

Sabinen eingefügt ift, in anfprcdjcnbe neue 33eleud)tung

rücft; nid)t' allein bic Paragraphen über ^flanjen=

unb Sierroelt ftnb l)icrfür roifltommen. itnütl tjat oor=

nebmlid) bie Stoecfe beä Unterriobtö an l)öberen ©d)utcn

im 2luge, ber an ber §anb feined 33uO)e§ mit lcbcn=

bigerem ,snljalt fid) füllen fann; eine jroeite Sluflage

würbe, um aud) bem ©efd)id)toforfd)er entgegenjutbtnmen,

namentlid) ber ©rgünjung
ber Siteratur. bem ®rfa$

mancher febroer erreichbaren ^rogrammfdjrift burd) vm
roetfe auf ^uellenseugmffc unb fntifdic Unterfudjungen

iljr Sfugenmerf sufeljrcn muffen, nidjt suletu aud) ber

politifdjen ©eograpbie nä^ergutreten Ijaben.

©erabe bie politifebe (Geographie ift eS, bie ben

•Vanptbeftanbteil bcö SudjeS uon Ä. Srctfd)mer bilbet').

(Je ift auSgeftattct mit bem Slüftjeug auögebehntcr Site=

ratumad)roeifc unb roirb fo gur unentbehrlichen gfunbgrube

für ben Aorfdjcr, ber an mehr benn einer Stelle freilich

ber angeftrebten SBoflftänbigfeit ber
angaben ftrenge

Sluälefe be3 roirflid) 3öertoollen unb 33raud)baren oorgc=

1 m. Kvetfcbmer, ^iftorifdjeSeogtapbieoonSWineleuropa.

S»üna)en unb Sierlin, :H Dlbenbourg 1904. VII, 650 2

qr. 8° i£ianbbuct) bev mittetalterlidjen unb neueren ®eftf)itt)te,

herausgegeben uon ®. o. "äeioiu unb J. Weinede).
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5ogen hätte. Sie untere 3ettgren3e ift baS Jahr 1770:

nach einem 2lbrif, bcr phnfifchen ©eographte Mitteleuropas

(©. 25 ff.)
wirb beffen politifdje ©eftaltung int 2llter=

tum, um bie Jahre 1000, 1375, 1550, 1650 unb 1770

bebanOelt (©. 137 ff., 164 ff-, 214 ff., 438 ff., 506 ff.,

551 ff.)! jebem berartigen Slbfdhnitt folgt ein foleber

über bie Wulturgeograpbie bcr genannten »JJerioben

(©. 148 ff.,
195 ff., 367 ff., 496 ff., 538 ff., 612 ff..; ber

fachlichen ©eograpbie im Mittelalter ift ein eigenes $a=

pitel eingeräumt (©. 406 ff. ». Sie ©Iieberung alfo bes

33ucbeS reifet 3ufammcngel)brigeS auSeinanber: roet
).

33.

Stufflärung roünfdjt über bie räumlidie ©eftaltung eines

JerrttoriumS irie i'ommern, über baS iri) au§ nabe=

liegenbem ©runbe mid) belehren laffen wollte, finbet mit

£ilfe be§ allerbingg forgfältigen 3tegifter§, bafj er auf

©. 354 ff., 493 f., 534 f., 602 f., basu nod; über -'öinter=

pommern 2 507 unb ©d;roebifa>3Sorpommern 2. 608

fid) 2Iu§funft holen muß. Segrünbct ift bieS gleichzeitig

in bem Öeftreben be§ SBerfafferö, eine Suifcbauung oom

Umfang unb ber ©efebidvte aller ber jaljllofen ©ebiete

511 geben, bereu Safein jemals ben beutfdjen ©taat§=

recbtslebrer beo fiebjelinten unb adjtu'bntett JabrbunbertS

511 tiefftnnigen Betrachtungen über bie üRatur bes fie

insgefamt umfpannenben 9teid)eS anregte, ber roeltlidjen

alfo unb ber geiftlicben, ber fürftlicben unb ftäbtifeben,

ber föniglidien, ^erjoglicben ufm. bis herab 311 ben unterften

©tufen be§ 9tetd)SabclS, foroeit beffen SKitglieber auf

ben 8änfen beS 9(eid)stago fid) brängteu. £0 fteeft in

HretfdjmerS Suche eine 3ftefenarbeit, bie jeber 93enu|er
anedennen follte, aber fie hat fein SBkrf 3ur Seftüre

fdjaffen fönnen, fonbern ein foldjeS jum 9cad)fd)lageu.

Unoermittelt fteht 2£id)tiges neben Unroidjtigem, Inf

tonfdie SRotijen neben gencalogtfdjen lafeln unb fta=

tiftifdjen Überfid)ten. GS roirb "fobantt bem -üebauern

2tuSbrutf gegeben toerben bürfen, baß Ar. fcbliefjt oor

Per Seit ber größten territorialen JPcrfdjiebungen in

Teutidilanb, oor ber ^eriobe ber 9teoolutionS= unb

AreibeitSfrtege; eS roirb nicht an (Stimmen fehlen, bie

ihm affjugrofje Sßertiefung in bie Antiquitäten bes alten

beutfdjen Reiches oortuerfen tonnten: gerabe für bie

SEBenbe beS achtzehnten unb neunzehnten 3abrhunberts

hätte man ein •'{Miromittel bcr 21rt, roie eS Hr. für bie

früheren Seiten batbieten toill, gern entgegengenommen.
Taut fommt ein weiteres 9Jioment: ißlan unb 3iel beS

2Berfe§ »rängen nad) SSottftänbigfeit; toenn es
5.

33

S. 199 f.- ein SBergeidbniS ber „roidjtigftcn" *Pfaljen unb

.Sönigsböfc in Seutfdjlanb um baS Jahr 1000 bringt
—

man oenrnnt freiließ Den -vünmeis auf bie lel)rreichfte

Duette für fie, 3K®. Sonft I, 647 9ir. 440 -, 2 583
ff.

nie Steidjiftäbte um bas Jahr 1770 aufzählt, fo hatte

man im "Jlbfdjuitt über bie firdjlidie (Geographie (©. 406 ff.)

eine Statiftif ber bcutfd)cn ßlöfter je nad) ihrer Siöjefan=

uigel)brigfeit, ihrer 'CrbenSqualität, ihrem Gbarafter als

jalia, ahbatiae liberae unb lanbföffiger

fl lofter erroarten bürfen. Sie 5d)ioierigfeiten einer

foleben Bufammenftettung ju oertennen bin ich ber leiste;

bis mm 2>CU)« 1250 aber mar fie loefentlid) erleichtert

burdj Pie .\(loiterocru'id)niifc in 21. Vauds „Wirdiengcfcbidjte

Scutfdjlanbs' unb bie Angaben oon 5. jjicfer „SBoni

9(eid)sfürftenftanbc". SaS (5'ingeftänbnis, allein biefe

beiben Stiebet unb beibe nur bis mt 3Ritte bes brci=

H'hnten .\ahrhuuberto ausgesogen ;u haben, hätte eine

luberltd) jroecfbienlicbere Arbeit gejeitigt als bie jcr=

ftreutcu angaben über Die bebeutenberen Älöftet inner

halb ber einzelnen Stöjefen. ©elbft bereu älufjäblung
befriebigt nid)t gan-i. Sie Umfchreibung überbies ber

Sanbgebiete, bte^fte umfaffen, ift 511 allgemein gehalten.
Sie fchioierige %vaa,e nach bem räumlichen Serhältnis"

ber Siöjöfe eines StfcbofS ;um meltlicheu ©ebiet feiner

iiircbe ift gar nid)t inS 2(uge gefaßt: bafj 5. 23. um bie

9Jiitte beS nier^ehnten Jabr'bunbertS, toie 3- %xi% lid)t=

00II entroicfelt tjat, ber 53ifd)of oon Strasburg geift=

lidjer Cberer unb weltlicher lianbeSberr jugleicfi nur für
einen Jeil beS Territoriums roar, anbere Seile, beren

SanbeSt)err er mar, bem ftrcblicben Regiment ber Sifcböfe
oon Safel unb ßonftaiij unterftanben, toirb auS ©. 269
9er. 162 unb ©. 415 9er. 246 nicht erficbtlicb. 9cid)t er=

mahnt finbe id) auch — ich muf, mir auSbrücflicb oor=

behalten, an anberer Stelle auf äße biefe §ra9en e™%

jugeljen
—

, bafj t'einesroego überall ber fircblicbe^JiitteU

punft eines SistumfprengelS unb bie Sefiben, beS SifdjofS
als SanbeSberrn jufanunenfielen, ber Sifcbof oon Äonftanj
v S. regelmäßig in 9Jceersburg oerroeilte, raährenb bie

'öauptfirche feiner Stöjefe fidt) erliob in ber oon ihrer

reid)Sunmittelbaren Sürgerfcbaft ängftlid) behüteten
s
J3oben^

feeftabt (ähnlid) 9Jcagbebttrg=^alle, ?3remen=53remeroörbe).

x'luSftellungen foldjer2lrt roirb jeber S3enu|er je nach feinem

Arbeitsgebiet machen. Ser SSerfaffet roirb einroenben,
er fei nicht jur SBerantroortung ;u jiehen für bie 3er=

fplittcrung beS 2toffes, bie oon •'öauS auS auf ihm ge--

iaftet habe, ©erotfj, aber es roäre barauf angefommen,
fie einigermaßen einjubämmen. 2o aber fällt bie terri=

toriale 2d)ilberuug beS Königreiches *Preufjen (©. 601 ff.)

auSeinanber, ba feine abminiftratioe (Einteilung bis herab

SU ben Greifen unb Mirdjfpielen bargelegt, für, ihrer

GrroerbungSart unb ?um Seil auch ihrerfrüfjeren ©efcfjicfjte

gebad)t wirb.

(I'inoerftanben roirb man mit Sit. fein in ber 3ln=

fe|ung ber Gpodjen. ©ie mufete ihre 9Jcif3 liebfeiten

fjaben, ba bie üulturgeograpl)ie jur Öefdjreibung beS

3uftänblidben brängt, bie politifebe bagegen »erlangt,

barj bie roecbfelnben Silbungen in iljrem 3eitlicben

9tad)einanber mr Sarftellung gelangen. Slber man lege

fid) bie %raa,e »or, ob ber Sßerfaffer ber territorialen

(Jittioicflung Pommerns —
barj roir eines febon »er=

werteten 23eifpielS uns bebienen, roirb ju entfdjulbigen

fein
—

burch alle Jahrbunberte nachgehen, ^ürftentum
neben gürftentum ufro. hätte fteflen fallen. Sie 5ra9e
auftoerfen heißt, roie id) glaube, fie Demeinen: benn

unmillfürlid) faffen roir baS in einem hiftorifd)en 8ud)e
räumlich ©etrennte auf als jettlid) nad; einanber in Gr-

fdjcinung tretenb; fnftematifd)c ©ruopicrung hätte bie

(irfenntnis gefd)äbigt; an roie oiel Sorten hätte man
fueben muffen, um ein 23tlb Seutfd)lanbS 3. 23 um baS

Jaljr 1550 311 erhalten, 130113 abgefehen baoon, bafe

eine foldje 2(norbnung ju unenblidjen 2Bieber!)olungen,

SSerroeifungen nad) 2Jortoärts unb 9tücfmärtS geführt

hätte. Sie beutfdje ©efcf)icf)te ift roirrenreid) nid)t nur
in bem ©innc, roie §. 0. Ireitfdjfe biefe Seseicpnung
anroanbte: bie unenblidje 23erfled)tung ber ©cbicffale
ber Sinjelgebieie, ber ganze Jluch unferer ftaatlidjen

©ntroieflung wirb fid) in jebem 83ucbe geltenb machen,
bao bie territorialen 6d)icbungen unb oftmals GintagS=

feböpfungen oeranfdjaulidjen foll. ?ber hätte Hr. beffer

1>axan getan, etwa oom heutigen 3uftanb unferes neuen

beutfdjeit 9(etd)cs auäxuge^en unb {eben feiner Ginjclteile
bis liinmif ins lliittelaltcr 311 »erfolgen? Tem -vüftorifer,

Der nur bie J-olge oon *JJriuS unb ^»ofterius Fennt,



113
1905 — ftoneft>on!benjBtaH beS ©efamtoeretn«

— 9tr. 3 114

nicht bau Umgefchrtc, mirb man bie Verleugnung feines

SBerufeS unb jeineS 23efen£ nicht »umtuen; bie ©efajidjte

bei heutigen Staaten, i. S3. SaajfenS, läjjt
[ic6

nidit

batftetten nad) bem Schema oon Slbnenproben
unb

Stammbäumen. So fragt fid) nur, ob Mr. bte Sinfcfinitte

mit 5Red)t gemäbÜ hat. ,sd) möchte fie bejahen, obwohl

baS Serlangen nad) grünblicberer ©chilberung beS 2luS=

fehenS oon Mitteleuropa um 843 — ber entfprecbenbe

Paragraph 6. 175
ff. genügt nidjt, ba bic Quellen ber

fräntifeben MeidiSteilungen nidjt gehörig ausgebeutet

finb unb um bie Dcittc beS breijeljnten SabrbunbertS

laut werben wirb, ©attn aber märe ju befürd)ten

gemefen, bafj bie (Gefahr ber 3erretfwtg
eine um fo

püriere fein müfjte, je ttirger bie Venoben angefe$t

mären. 3)ie .sahrc^ahlen 1000, 1375 ufro. motten,

menn ich ^r. red)t oerftehe, eben nicht* weiter fein als

ungefähre, b. h. fie wollen folche Seitraume abfteefen,

bie ein Surüccgreifen auf oorangehenbe, ein vinüber

greifen auf fpätere ermöglichen, öon biefem ©tanb=

puntt auS werben mir bie
sßeriobifterung billigen muffen:

Teutfdjtanb nad) ber Konfoltbierung fetneS eingeborenen

RönigtumS, um bic Seit beS ungefähren SlbfdjluffeS

ber geiftlichen unb weltlichen jyürftenariftofratic, wätjrenb

ber Deformation, nadi bem Treif5ig= unb bem Siebenjährigen

Rriege
— mit altem finb Spornen gegeben, nidjt allein

für ben viftorifer ber StaatSaftionen, fonbem auch für

ben ber territorialen ©ebilbe. Einige Härten ber 2lb=

grenjung für cinjelne ©cbiete werben fid) niemals oer=

tneiben laffeu.

Sßringtpiell
am fdvroicrigften ift bic Sntfcheibung

barüber, bb folche Einteilung aud) ^«trifft für bie

Rulturgeograpbie. Seh geftche hier bie
s
3Jcetbobe oon

Rnttll für beffer }U galten, aber fein Such umfafet boeb

nur baS SRittelaÜer. Mr. behanbelt j.
53. S. 367 ff. bie

germanifdje Rolonifation, bie Ortsnamen, SefieblungS»

uerhättniffe, Stäbte, l'anbwirtfdjaft, Sffiatb, Sergbau
unb Serfchr um baS Jahr 1375; notgebrungen mufj

er bei jeber (i'tnjelmaterie »urücfgreifen, j»um Seil biö

inS jjehnte Sabrhunbert. 3BiU man fid) unterrichten über

bie Scrfebrooerhältnifje SKitteteuropaS bis jus unterften

Seitgrenje beS äßerfeS, fo muf? man S. 158 ff.,
210 ff.,

398 'ff-, 504 ff., 548 ff.
unb 626 ff. burdjarbeiten. Unter

foldjen Umftünben märe bie 3ufammenfaffung alter

fulturgeograpbiidicn äbfebnitte inSgefamt 311
einem

gejonberten Seile ohne Bweifel oon Ücutjen geroefen;

roeber ber ©eograpb, uod) ber •'diftorifer mären ju turj

gefommen. Senn einmal tritt in ber feigen Tiopofition

bie gegenfeitige Seeinfluffung ber pljnfifdjen 2anb=

befdjaffenheit unb ber Scroobner beS SanbeS nicht mit

wünfdjcnöwerter Schärf« heroor. Ter v>iftonter mirb in

fragen ber Rulturgefebiqjte nid)t in erfter Sinie bei

bem ©eographen äntroort fueben; bie räumlidje 35er

teilunq unb Verbreitung eines beftimmten RulturetetnenteS

mirb 'ber (Seograph (eltener
unter bem ©eficbtSwinlel

beS SiporiferS behanbelt wünfdjen: er mirb für feine

3wecfe einen 8erid)terftatter oorjsiehen, ber bie gleiche

Erfcbeinung wie 5. 8. bie ganbroirtfehaft in ihrer C5nt

wictlung auf bem ©efamtgebiete ohne Unterbrechung

oorführt, für beu bie fdjarf fonbembe ^eriobificrung

weniger oon Sebeutung ift ab bie Säuberung ber

Anbaufläche, ihrer Sftatur unb ihrer SSeränberungen

burd) llienfdjenbanb Ter Stnmano, bie oon unS oor

gefdilagene Einteilung beö SudjeS mürbe beffen (Sinl)eit

hdifeit' aufljeben, ift unbegrünbet, im Gegenteil, bie oon

Kr. oorgejogenc mit ihrem gletdmtafjigen 2yedjfel ber

l'tbfdjnittc über politifcbe uno ograpljte mirft

ftörenb. Slaa^bem er bie pb,nfifd)e (Geographie Hiittel

europaS oorgeführt hatte, märe bic Eotalüberfidjt über

bie Multurgcographie jebem i'efcr mitltommen geroefen;

bie Jtapiret über bie politijche ©eographie mären bann

näher aneinanbergerürft roorben unb hätten eine bequemere

tiinfid)tnal)me in bie territorialen Vcrfdjiebunacn ge

ftattet.

3d) faffe jufammen, um nicht burd) Gingetjeu

in bie ©mjelgeiten ju crmüben: Är'S. Sud) ift

mit unenblid)em %Uity gearbeitet, aber es bringt 3U

oiel; für ben ®efaji6tSfreunb ift es in mandjer Ciiincl

frage ein Berater, auein es ift altcä anbere etjer al«

eine Tarftellung; metbobifd) unb fadjlid) ermedt eä

SBiberfpnid), ber nur nidit oergeffen fotl, roeldje Stoff=

fülle ,,u bewältigen
ein Ginjelner oerfudjt hat; <Sai>e

beS Senu^erS ift ee allenthalben Mritil ju üben, bie

ber SBerfaffer md)t banbt)aben tonnte, ba er nidjt fo fehr

in ber ©iebtung als in ber 3ufammentragung be5

Materials unb ber Siteratur feine 2lufgatie erbtidt tjat.

Mürjer lann id) über baS Sud) oon 28. ©oetj
midi oerbreiten, t>a id) für ben größten Seit fetneS

jnfaltS mich nidjt für juftänbig tjatten.barf.
1

) 9täum=

lid) umfpannt eS bie alte 2öett, b. h. Sgnpten, Snrien

unb »JJaläftina, baS ßuphrat= unb SigrtStanb, Mtein=

afien, bic •'öatbinfetn beS -äJüttelmccreS unb s

)corbafrifa,

Jdjliefjlidj Mitteleuropa,
unter beffen Tanten jyranfreid),

tat Slipengebiet unb Tcutfd)lanb oerftanben roerben.

j
Seitlid) füljrt eS bie Setrad)tung biefer Sänbermaffen

oon itjrem erften auftreten in ber ©efcbidjtc bis l)art

an bie ©djroetlc ber ©egenroart. ©eine Stufgabc enbtid)

I erblirft eS in ber Sergteichung ber (i'rbräume „(jinficbtlid)

l ber ^eittid) aufeinanberfotgenben 2lubcrungen it)reö

I 2luSfet)cnS unb itjrcr Scbeutung, melche oor aEem burd)

I ben Sufammentjang mit bem 2)cenfd)en beftimmt mirb."

3lur teilroeife alfo beeft es fid) mit bem Ibema ber

arbeiten oon Mnütl unb Mretfdjmer; oor ihnen tjat

eS bie t'nappe Sufammcnfaffung ber ©chilberungen

oorauS, fo in ben 2lbjd)iiitten über ^ranfreich, bic iMlpeu

unb Teutfchlanb (©. 223 ff.), auf beren Seftüre eo_
mir

oor allen übrigen anfam. Grrcicbt f)
at ber SBerfaffer

bieS 3iel burd) t)äufige 2lneinanbcrreihung fd)lagroort=

ähnlicher 2öcnbungen, präbifatlofer ©öfce, bejiehuugo

reidjer Segriffe: er fetjt bie Kenntnis beS TetailS rorauo,

roie er fid) aud) mit oerbältniSmäfug wenigen Siteratur=

angaben Begnügt St will anregen, „Seifpiele unb ©runb

Unten" geben, nidjt erft SinjelfenntniS oermittcln. SttuS

2tlicm crtlärt fid) bie 2(l(gemeinheit ber Sefdjreibimg,

bie — nach unferem Urteil menigftenS
-

ju apobittifdi

auftritt unb ben l'efer jur Slnfcbauung oerleitet, als

müfjte nun jebroebe Sinjelbeit irgenbmie unter bico

©d)ema fid) preffen (äffen. ,^d) bin weit entfernt ju

fagen, ba| ®. apriortftifdje Monftruftionen oortrüge, aber

bic (Gefahr fatfdier Subfumtionen unb oerfdwonnmenber

(ilnuattcriftifen längerer ^erioben liegt
nahe bei foleber

Dicthobe, bic bod/ nie oergeffen barf, baf; nur bie

Sinjeltatfaa)e aud) mirttid) mar, bie atigemeine gormel

1) ß. ©oeb, ötßortfdje ©eographie. Seipjig
unb -Wien

a, Jcuiuio 1904. ix. _".M 2 sr.8». Dietgrörunbe. ©ine

TarfteUung tt)tet SBiffenägebiete, ihrer 6iIf8roiflenfojaften unb

t>e« 9Rett)obe ib^reS Unterri(f;t8, ^erauSg. oon SR. Km
\\\ reit.)
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bagegen jur 2(nnaf)me »on ©efetjen fü^rt, bie eS in ber

©efd)id)te nidjt gibt. ©. fot^entrievt in ben angesogenen

Paragraphen ein reicr;eä Ginjelroiffen, aber id) befenne,
mit mebr als einer allgemeinen Betrachtung nidjtS SedjteS

anfangen ^u fönnen, roeber beim Vortrag nod) bei ber

Prüfung oon ifolierten2atfad)en5um3roetfit)rer allgemeinen

äisertung. 3Benn 5. 33. gejagt toirb, yrantreid) fjabe

um 15ÜÜ eine s

JJcittcllage erlangt oljne fräftige 2lufsen=

roirfung (©. 236), baS Sllpenlanb l)abe um 450 fid) er=

roiefen als ein ©ebtet oerlangfamter Vermittlung

^roifcben Jtatien unb bem unmittelbaren Vorlaube im
Sorben foroie mit Oftgallien unb bem Steine (©. 244),

Deutfdjlanb fomme in ben erften 3af)r,$et)ntcn beS neuiu

jehnten 3at)rl)unbertS nur eine paffioe 3nnenlage in

(Europa ju (©. 280),
—

fo finb berartige iHbftraftionen

}u unptaftifd), roenn fie gleict), roaS auSbrütflid) f)eroor=

gehoben fei, baS Sdjluftglieb aus meljr ober roeniger

aufgeführten laifadjenreiljen fein mögen: fie bringen
bie Vefdjreibung

— unb eine folctje ift bod) aud) bie

l)iftori}d)e©eograpt)ie
—

auf 311 toenige unb audjunlebenbige

Formeln. ©. roar ,u irmen genötigt, um bie ^ülte ber

Grfdjeinungen auf fnappem Saume sufammenäusroängen,
aber bie Vermutung läfjt fid) nidjt abraeifen, bafs er unb

feine beiöen Vorgänger ben ÄreiS ber SBiffenSgebiete,
bie fie für bie (jiftorifcJje ©eograptjie in 2lnfprud) nehmen,

alljufeljr auSgebeljnt f)aben mödjten. 3ft oon SlHem unb

Gebern bie JRebe, oom Sanb, oom 5Jtenfd)en unb jeglidjer

Jätigfeit beS s

Dcenfd)en, bann fefct bie Satur
'

felbft

foldjem Streben nad) 2llleS umfaffenber Vetracbtung

@ren5en,bie niemanbungeftraft überfdjreitet. $retfd)mer
unb ©oet$ befaffen fid) gern mit ben Vrinzipien ber

i»on irjnen angebauten 2Siffenfd)aft, aber roeber fie nocb,

Mnült fonbern mit fritifcber Sd)ärfe biejenigen Sternen

auS, bie rocfentlid) sur •'piftorie getjören. Über biefe

©runbfrage müfjte iVlarl)eit erhielt fein, ei)e eine alle

SBünfdje befriebigenbe Darfteltung ber I)iftorifd)en

©eograpljie geboten werben lönnte. Sitte brei tjeute

angezeigten Vüdjer finb roillfommene Verfudje, bie

Verbindung jroifdjen ©efd)id)te unb ©eograpfjie ju

feftigen; iebeS oon ibnen erfüllt ju feinem 2etl lang=

gefjegte SSünfdje vieler,
- feinet fie alle.

IDirkl'amkfif Im* etn|Elnsn $:erem?.

.yuftorifd)cr Verein für beu s

JJieberrl)cin.

Der Verein ocranftaltete am 12. Cttober 0. %. ju

.sülid) feine ^trjeite oorjäljrige ^auptoerfammlung unb

jugleid) bie Jyeier feine« SOjärjrigen VefteljenS. Der

Vorfifcenbe, ^rof. Dr. SdjroerS, Vonn, eröffnete bie

Verfainmlung mit gefdjaftlidjen Mitteilungen. Sie 3at)l

ber Vereinomttglieber beträgt 624. Das VercinSuermögen
beträgt 7700 Mar!. Vom 78. Öeft ber 2lnnalen ftnb

neun Vogen gebrudt, fo baß eS balb in bie •sjäube ber

lUiitglieber gelangen roirb (injroifcrjen erfdjienen). 2lud)

öao Veiljeft 7 ber 3trdjioinoentare, umfaffeub bie

.«reife Düren unb 2(ad)en, ift fertiggestellt, unb bamit

ber jroeite Vanb ber 2lrd)ioinoentare oollftänbig. ®ie

Vereinöbibliotl;ef, etroa 3000 Vänbe, ift laut Vefdjlufj

ber frübereu ©eneraloerfammlung ber Kölner Stabt=

bibliot!)et als lepofitum überroiefen. 2)aun fprad) ber

Sorft^enbe über bao Ifyema: Der l)iftorifd)C Verein für

ben TOeberrfjein in feiner ßntfteb,ung unb Csntroicflung.
(Sr ermähnte öabei, baß nod) ein VereinSmitglieb an=

roefenb fei, Dberbürgermeifter 9Jcooren auö Gupen, ber

an ber ©rünbung bes Vereint teilgenommen l)abe, unb

beffen Dnfel, Pfarrer 2)cooren in SSadjtenbonf, eigentj

lid) bie 2(nregung baju gegeben fjabe. Dann fpradb,

©nmnafialbireftor Dr. Äreufer über 3ütid)§ ©lansgeit
unter ber Regierung 3Biltjelmä V., 1539 bi§ 1592. Unter

itjm rourbe bie Steftbenj oon 9Jibeggen nad) 3ülidb, oer=

legt, roo er 1549 bis 1569 burd) ben berühmten italienifdien

Vaumeifter
s

lk3qualini ^aS Sdjlof? erbauen liefe, cben=

faUS rourbe bao ^oHegiatftift oon 9cibeggen nad) Sülidh,

oerlegt, enblid) rjier bie Vartifularfdjule gegrünbet, roeldje

ber Vorläufer be§ heutigen ©ljmnafiumg ift. Pfarrer
ÖeibbjtieS auä 2eufcb/ib fprad) über ben unbefannten

Verfaffer beä auä ber 3eit nor ber Deformation
ftammenben Vudjeä Onus ecclesiae, alä roeldjen er

einen ßölner .Hartäufer, 3ob,anne§ Juftus oon 2anb3=

berg, anfprad). Oberlehrer Dr. ©d)oop auZ Düren
fprad) über römifdie unb fränfifd)e Vefieblung be§ ilreifeo

Düren. DerVortragenbe fieb,toonberÖrt§namenforfd;ung

oötlig ab, er tjat mit •'öauptlefjrer $0 ffmann feit mehreren
3ab,ren bie befonberS feit 2tnroenbung beo 2iefpflugeö

auf ben g-elbern maffenf)aft jutage tretenben Srümmer
römifdjer 2lnfieblungen aud) ifirei 2(u§bel)iuing nad)

fartograpljifd) feftgelegt. 2ll§6rgebniffe feiner gorfdjungen,
bie fid) auf brei Viertel beS Äreifes erftretfen, bezeichnete
er folgenbe: 1.) Die 3al)l ber römifdien 2lnfieolungen
im Greife Düren roar minbeftenä ebenfo grofi, alö bie

ber Ijeutigen (259), ifjre Sage aber in ben meiften fällen
uon ber Sage ber heutigen Sieblungen abroeidjenb. Dat)er
rul)t Scfjneiberä römifd)e SBegefarte bcS Greifes Düren
auf gang faljd)er ©runblage unb gibt meiftenS ein irre=

füljrenbeä Vilb. 2.) Die gläd)e oeg bem 2lderbau er=

fd)loffenen SanbeS roar bamalä größer als Ijeute.

3.) 3m ©egenfafe ju f)eute l)errfd)te bamalä ba§ Snftem
ber Ginjelfieblungen cor, im bidjter befiebelten
Sorben finb aud) borfartige 2lnfieblungeu nadjroeiöbar.
Da§ 150jäl)rige 3erftörung5roerf, ba§ feit ber SKitte

beS 3. 3ab,rf)unbertö n. Gf)r. bie römifdje Kultur in ben

Sfjeinlanben oernid)tete, l)at aud) biefe Sieblungen fämt=

lid) jerftört, unb aud) nad) ber Vejetjung beä SanbeS

burd) bie ,A"ranien ,Dar °' e Veröbung biefer einft fo

bid)t befiebelten ©egenb fo furchtbar, bafj fid) roeite

'Jläd)en eljemaligen 2lderbobeno mit einem mächtigen
2Balb bebeetten, ber l)eute nod) nid)t oöllig gelid)tet ift.

2luf ©runb ber Ortsnamenforfcljung fönnte man im

Greife Düren nur 35 Sieblungen auS oorfränfifd)er 3eit

feftfteHen.
— 2ln bie Verfammlung fc^lofj fid) eine Ve=

fidjtigung be§ Sd)loffeS, ber Vfarr!ird;e unb be§ öejeii:
turmS in 3ülid) unb enblid) ein geftmal)l.

Stnnalen oeö l)iftorifd)en Vereins für ben
Sieberrhein, 77. ."öeft (1904). Dies •'öeft ift als

(3

-

eftfcb,rift jut (Erinnerung an baS 50 jätjrige Veftel)en
beS Vereins erfdjienen ((Söln, Voifferoe, 272 S.) unb

enthält aufjer Vereinonad)rid)ten eine umfänglid)e Ver=

öffentlid)itng beS gegenroärtigen Gljrenpräfibenten beS

Vereins, ©el). Juftisrat 5ßrof. Dr. vüffer, Vonn, über

ein früheres ßljrenmitglieo bes Vereins, ben befannten

Diplomaten unb Jpiftorifer 2llfreb 0. SHeumont, eine

2lrbeit, bie lljreS oielfeitig intereffanten 3nl>altS roegen
roeit über bie SljeinlanDe IjinauS Vead)tung oerbient.

3m erften leil fütjrt Seumont felbft baS 2Bort (S. 17

6tä 119); feine „Sugenberinnerungen", bie er im 3ah,re
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1870 niebcrfdiricb unb bic bis 1820 rcidien, geben l)aupt=

fäcblid) Säuberungen oon bcn Anfängen ber
preumjcben

•$errfd)aft am Siieberrbetu, roobei man mehrfach, an Glara

Sjiebtgö „SBadjt am Sibcin" erinnert mirb. GS folgt

bann eine biograpbifdic Sti^e Hüffer* über Steumonto

Sehen feit 1830, unter bem Jitcl: „31. D. 31. im Tienftc
beS Staates unb ber äBiffenfäafi", unb in brei Kapiteln
eine Sdjilbcruita, ber Schiebungen Sicumonts su bem

StaatSfefretär permann o. Jhiic, ju Seopolb o. SRanle

unb sunt beutfdjen .Haiferbaufc. SefonberS rocrtuoH finb

einige ©riefe Chiles aus bem 3lnfang bes Jahres 1863
über bie ©rttnbe, roegen beren 31. bic feE)nIid; gcroüttfcbtc

Ernennung 3um prcujjifcbcn ©cfanbtcn bei ber Äurte

nicht erhalten ionnte, unb bie Schreiben, in benen Äaifer

Wilhelm 1881 unb 1882 feine Äirdjenpotitif nadjbrücflid)

oerteibigt. 3lud) uon S. o. Staute werben einige inter=

effante Sriefc mitgeteilt.

Scrcin für 3lnbnltifd)e Wefd)td)tc unb 3Utcrtumsfuube.

Mitteilungen Sanb 9, -*C>cft 2 bis 7. 3m 3Iuf=

trage bcö SSereinä herausgegeben uon Dr. $. 3i>äfcbfc,

3lrd)iorat in 3crbft. Seffaü 1904. Eigentum bes SSereinä.

Ser letjtc Scrid)t über biefc Mitteilungen unb bie

'lätigfeit beS Slnljaltifqjen SSereinä ift im.Horr. St. oon 1901

©. Iu2 erftattet roorben. Seitbem ift ber 9. Sanb roeiter=

geführt morben unb liegt jetit fertig mit ben 23ereinö=

6erid;tcn unb JttlialtSuerjcidniiS oor; er enthält roieber

fo utel gefd)id)tlid)eS Material, bafj mir uno mit einer

furzen 3luf,3äblung ber einzelnen 3lbl)anblungeit begnügen

muffen. Sas 2. Heft bringt in ber Hauptfadje eine

Scbüberung beö ßriegeä gegen fietgog $arl uon @el=

bern (1507 bis 1508) unb bie Jeilnabmc beS gfärften 9tu

bolf beS lapferen uon 3lnl)alt baran uon Dr. Sünder
in Naumburg a. '2.

; aufjerbem ueröffentlid)t ber Stabt=

arebiuar Dr. Siebert in 3crbft elf ungebruefte Ur=

funben auö einem Scicnburger Äopiale, baS fid) im

gerjogL HauS= unb StaatSardjiu in 3erbft befinbet.

3luö beut 3. Hefte ift lje«K>MUI)eben eine 3lrbcit be§

3Irdnuratö .Hinbfcber in 3erb)t über ben Marquis be

J-raigttc unb eine foldje über ben Ginfluf? ber Dteformation
in 3lnhalt auf ben Sefttd) ber Uniuerfität Sßittenberg
uom Sdntlrat lh\ öuljlc in Seffau. 3n bcmfclben

Hefte mirb über 3(uSgrabungen uttb uorgcfdjidjtlidjc

^unbe berid)tet. Saö 4. öeft bringt eine 9tetlje tleinerer

3(rbcitcn, j. 93. über ruffifdje Äoloniftengüge in Stilbalt

unb jroei Solbatenbriefe aus bem 3abre 1S15 uom
Herausgeber, ferner über eine $ebbc Haufens uon
Sicötau gegen bie Stabt 3erbft uon Freiherr u. Mans =

berg in Bresben unb über Johann Sllbrccbt I. 511 SolmS=

Sra'unfelS, ben greunb beö SBtnterfönigä, uon Hofrat
Dr. .Hleinfcbmibt in Seffau. 3m 5. Heft mirb bie

3(rbeit .HinbfdjerS über Joadjim Heinrich ßampe auö
bem 7. 93anbe ju Gnbe geführt unb ein ".Beitrag jutn
Urtunben-- unb Äandciroefen ber gräflichen 3(nbaltuier

oornehmlid) im 13. unb 14. Jabrbunbert oon Dr. Sänicfe
tn

Sefjcru geliefert, ©aä 6. peft enthalt eine tttrje

Mitteilung über bic ^-ürftin Suife tum Einhalt, bie 1732
in 33ernburg geftorben ift, unb Seiträge jur ^Jfarrdjronil
uon Slnljalt; ferner Jnfdjriften auf bcn Sargen in ber

©ruft bes berjoglidjcn 2d)loffes in 3erbft unb eine

©efcjjicbte ber 2lblcr=3lpotl)ete in 35effau. Jm lc|tcn
Hefte berichtet ;Kefercnbar .Hurt Müller über bic Ont

ftelmng beö .Stloftcrs Hagcnrobe unb Sßaftor ©rimmert

über baö HauS 311 Pfuhle; einen llrncnfunb bei

rot^ befd)reibt i'aftor 35 e der tn Einbau, unb Vrof
©abcl in 35ambcrg madjt ^ur (^cfd)id)tc bes 3erbfter
StabtfieaeK eine aufflärenbe Mitteilung. Den Schluß
beä Heftes hilben bie Jahresberichte ber einzelnen

3lnl)altifd)cn 3<ercine für ©efcfjidjtc unb SIttertumörunbe

in bcn 3al)ren 1901 bio 1903. Ss gibt folchc in Teffau,

33ernburg, (5btl)cn, Gosroig, JKofjlau unb 3erbft, bic als

fogenannte Ortsgruppen tätig finb unb in biefen „Mit=

teilungen" iljr gemeinfames Organ Ijaben, aber and)

fonft untercinanber in 35eäiel)ung ftcl)en. Ohne auf

Einzelheiten über bie JaljreSberidjtc einzugeben, lann

man mit ©enugtuttng fcftftellen, baf} bic (^cid)id)ts= unb

Slltcrtumöforfchung in 3lnl)alt auf einer hol)en Stufe

ftel;t. SBenn auaj bic Seele btefer crfreulidjen 3Je=

ftrebungen jiucifclöohnc ber 3lrd;iurat 3i>äfd)fc ift, fo

mirb er bod), mic bie 33crid)te unb bie uiclen SSoriräge
in allen cinsclncn Ortögruppen erfeljcn laffen, oon einer

Weihe tüchtiger Männer, namentlid) aus ben 33canttcn=

ftänbett, fo unterftü^t, bafj es eine J-rcubc für ihn fein

mujj, an ber ©pifee eines fo rühriiicn 33erehtä 3U fteljen.

gür bie 3ufunft foll mit jcbem 3al)rc auch, ein Sanb
abgefchloffen roerben; jebem Hefte roerben fleincrc Mit=

teilungen beigegeben.

Sangerhaufen. .Urtcg.

^tftortfdjcr Serein G-idjftatt.

3m Jahre 1904 mürben folgenbe lotffenfcbaftltcbc

33orträge gehalten: 1. 12. Januar: ©utöbefitjer SBinteD
mann = ^fü n 3

: 2)ie römifd)en 33äbcr in ben .Haftren

*J}fünfl unb 33öhming; 2. 9. ^ebruar: i!rof. Dr. El)rcn =

frieb: Segens Stöbert Jurner; 3. 8. Märj: 93eichtDatcr

Dr. ©rabmann: Sehen unb Schriften bes Gid)ftättcr

33ifdbofö Philipp uon 9iatbfambaufcn; 4. u. 5. 3. Mai
unb 7. Sunt: i'rof. Stomftöct: ®er Snctolftäbter Mathc=
matifer unb SoSmograpl) 'JJetruS Slpian; 6. 4. 3ult:

J-reiherr u. Sodjncr beim Stiftunasfeft auf ber 3i5iHt=

balbSburg: ©efdjidjte ber 35JilIibatbSbnrg; 7. 8. 3co=

oember: »JJrof. Dr. SBittmann: Ser 3lltborfer Slrjt unb

^fjilofopl) Sfilolauö SaureEuä; 8. 6. SDejember: *Prof.

Stomftöd: ®er Jefuitenrettor unb Äanonift Grnrttuö

l'irrhing. ®aö 1904 ebierte Sammclblatt beö 33cr=

cinS enthält, abgefeb,en uon ben ftaitftifcbcit 3cad)meifen,

folgenbe 3lrtifel: 1. 3lrdn'orat Stieber = Münd>en: Sie
4 Grbämter beS .^ochfttfts Eid)ftätt. IV. Saö Grbfüdicn--

meifteramt. StefeS mar 2. in ber fyamitie Seonrob.

Öier roerben bie Jräger bes Slmtes oon L536 ab in uer=

fchiebenen Sinten aufgeführt unb baran Urfunbcnbcifpielc
uon 1536 biö 17m unb ein Stammbaum angereiht.

Sdjltcfiltd) tommen nod) 9tad)trüge zu ben bereits früher
in biefer &ache gebruetten 3lrtit'cln (©. 1 bis 11 ."> 1.

2. I'rof. Stomftöct: 3ur Statiftif beö JcfuitentoIIcgiums
in Gtcbftätt. (gortfe^ung.) Sie ßlerifcr beöfelben uon

1708 biö 1743. Mit 2iteraturnad)tuei}cn unb Ginflcd)=

tung uon
roenig befannten IjiftorifdH'n sRotäen i2. 116

bis 131). 3. ©utöbeft^er aBintelmann = $fün3: Sas
romifdje Sab bei 'pfünj. Eine Sefdjreibung biefeä im

Saufe beö 3Jorjal)reS ausgegrabenen hodift intcreffanten

35abcS mit einem iJJIan unb einer 3lbbilbung uon rbtui

fchen ©laSfcnftern (©. 132 bis 139). 4. greiherr
o. Sodiner: Äonfcroicrung römifdjer StuSgrabungöfunbc
im Mufeum ber 2BiUibalbSburg. Mit einer 2afet neu

tonferoierter ©cgenftänbe (S. 140). Ser 33erein hatte
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ftch im Saufe be§ 3aljreS einer beförderen Teilnahme ber

JÜöniglidjen Regierung unb beS königlichen SanbratS

oon iliittelfranlen ju erfreuen, infolge beren ihm eine

orbentliche UnterftütjungSfumme oon 150 üftf. unb eine

aufjerorbentltdje oon 300 3Rf. jufam, foroie ihm auch bie

©erodljrung ber •'öerftellung neuer ©ammlungSräume in

ber 2BiHibalb§burg in Sluöficht geftetlt rourben.

(Sichftätt, 16. Sanuar 1905.

$rof. SRomftöd, I. SSorftanb.

Obcrlaufttnfdjc WcfcUfdjoft ber 2SHffcitfdjnftcit.

203. £auptoerfammlung, ©örlitj, 10. Oftober

1904. *Präfibent: Ägl. Äammerherr o. SBiebebach unb

9coftit}=3anfenbo'rf. 3lu§ bem 3ahre§berid)t beS

©efeUfdjaftäfefretärs «Prof. Dr. 3 echt ergab fich ein

Seftanb oon 242 Sßitgliebem. 3m Sjeamtenfollegium

ift infofern eine Anbetung eingetreten, als J
l)rof.

Dr. 9Sei5olb, ber über 25 Sahre ba§ 3lmt eines

93ibliotf)efarS ju grofjem Sanf ber ©efeUfchaft befleibct

hat, biefeS 3lmt nieberlegte. Sen -ööhepunft beS 3ahre§

btlbete bie glanä»olle geier beS 125 jährigen ©tiftungS=

fefteS am 1. Sunt 1904. (Äorr. 81. 1904, Sp. 298.)

Sie raiffenfehaftlichen Seiftungen erftreeften fid) auf bie

•Verausgabe beS 9ieuen Saufitsifchen SJcagaäinS (80. 33anb),

be§ Codex diplomaticus Lusatiae superioris II (tia%

2Berf, herausgegeben oon Dr. 3ed)t, ift
nach neun 3af)ren

jju Gnbe gebracht, ben index lieferte im 3ahre 1904

Oberlefjref 31. Seeliger), bie Fertigung unb gortfe^ung
eines Urfunbenregeftcn^atalogs. Slufjerbem rourben

aSorträge gehalten oon ©nmnafialbireftor $rof. ©tuljer,
Oberlehrer 33. ©chmibt, Oberft o. Salifd), Siafonuä

unb Sisentiat Sßenblanb. Sie 8tbliothef, bie etroa

70 000 93önbe betrügt, rourbe burd) 666 Sänbe oermehrt.

Srei Stiftungen rourben burd) gütige ©eber ber ©e=

fetlfchaft überreicht (1. ein unbefannter 2Bol)ltäter fd)enfte

3000 5Jlf. tsunächft sinoloS], 2. unb 3. Kaufmann
3t. 3Uejanber=&a§ übergab 2000 9Jcf., beren 3infen jur

einen |>älfte ber 3ubiläumsftiftung feines 23aterS, be§

Kommeräienratä 31. Slleranber=Äa£ [fj, jugunften eineo

UnioerfitätsftipenbiumS jugefchlagen, unb jur anberen

Hälfte 8«
4

lJublifation§3roecfen oerroanbt roerben foHen).— 3m 3lnfd)luf} an ben Jahresbericht ergriff baS ®f)ren=

mitglieb 3lro^iorat Dr Sippert aus Bresben bae. SÖort,

um über bie Fortführung beo Codex diplomaticus ju

fprechen unb ben Srucf ber älteften ©örlüjer 3tatö=

rechnungen ju empfehlen, Sobann rourben mehrere neue

gjcitglieber geroäl)lt. 3um 93ibliotl)efar ber ©efellfd)aft

roirb geroätjlt Oberlehrer 8. ©d)mibt in ©örli£. Sie

Rechnung für baS 3a£)r 1903 roirb oorgetragen unb bem

Äaffierer Dr. Schul? e ©ntlaftung erteilt; ebenfo finbet

ber ©aushalf für 1905 Sinnahme. Sie nächfte grühjaljrS;

oerfammlung foll jufolge einer liebensroürbigen ßinlabung
beS StabtratcS in ber alten •öauptftabt ber Oberlaufitj,

Sauden, abgehalten roerben. 3um ©d)luffe I)ielt ber

©nmnafialbireftor
s

"rof. ©tuljer einen lebenöooHen unb

eingehenben 93ortrag über bie Schiebungen äroifdjen

8iSmarcf unb Saffaile.

ErdiUrttiefftt.

Die Jatigfcit ber prcnfjifiheu ©taatäardjiöc im ^nfjrc 1904.

SBäbrenb beS Saures 1904 baben in ben preufeifdjen

StaatäartfjiDen 1775 amtliche unb 5204 au&eramtlidje Se=

nuBungen ftatlgefunbcn. 2e|tete fegen fid) äufammen am
1504 SSemmungen, roeldje burd) bie SJenutser perfönlid) an Ort

unb ©teile' erfolgt finb, unb 3700, nieldje burd) bie 2lrd)io>

Beamten auf fdjriftlidjem Sßege burd) Übcrfenbung oon älften,

SBefdjeiben unb a3erid)ten itjre ©rlebigung gefunben [)aben.

gm ganjen benu^ten bie
v

Jlrd)ioe 2930 $rioatperfoncn, bie

©efamt5al)l ber 2!rbcit3tage aller perfönlid)«! SJenuljcr betrug

15 551. S)ie entfpred)cnben 3al)'en beä S3orja()re3 waren 1457

amtlidje, 3318 aufeeramtlidie, 1187 perfönhdje »enumtngen,
2131 fd)riftlid)e Serid)te unb 33efd)eibe, 2810 ^rioatperfonen,
13 653 aifbeitstage.

Sie auf Skrantaffung unb mit Unterftüfiung ber 9lrd)i»=

uerroaltung im SBerlage oon ©. ^irjet in Setpjig erfd)einenben

„"}>ublif aHonen au3 ben ^reuf5ifrf)en©taat8ard)ioen"
finb im Satjre 1904 um einen Söanb loeitergefütjrt roorben:

Sanb 78. Äüd): ^olttifdjes Slrdjio beS iianbgrafen 5p()ilipp

beä ©rofsmütigen oon Reffen. Sanb 1.

SBon ben ebenfalls im SSerlage oon ©. .\>irjel erfd)einenbcn

„IKitteitungen ber Äoniglid) Sßteufjifd)en 3lrd)iooer=

loattung" finb erfdjienen: S>eft 7. Sofer: „Sie 91euorbnung
beS preufeifdjen 2lrd)ioroefenS burd) ben ©taatsfanster gürften

oon §arbenberg." §eft 8. Snipping: „
s

J}ieDerrbcinifd)e

2lrd)ioalien in ber 9(ationaIbtbIiotI)ef unb bem 9?aüonaIard)io

ju i^ariS".

SJon ber burd) baS Äöniglid) preufeifdje Jnftitut in Stom

berauSgegebenen 3eitfd)rift „Duellen unb Jorfdjungen
auS itaiienifd)cn 2lrd)toen unb S3ibIiotbcten. (SBerlag

oon 6. Soefdjncr u. Comp, in 9iom) finb in btefem Saljrc

Jpeft 2 beS 6. unb §eft 1 unb 2 beS 7. SSanbeS erfd)tenen.

3Jiit UnterftüRung ber StaatSarc^iooerioaltung rourben oer=

öffenttidjt:

„Duellen uub Sarfteltungen jur ©efd)id)te
s

)cicbcrfad)fens",

23anb 15 bis 19 —
herausgegeben uon bem öiftorifdjeu

3Jerein für 3iieberfad)fen.

„geitfajrift ber .^iftorifdjen ©efeafdjaft für bie ^rouittj

^ofen", 19. ^aljrgang, 1 öalbbanb. — „^iftorifdje 9J!onatS=

Blätter für bie ^rooinj $ofen", 5. 3 a f) rg,n"9. ,v>ejte 1 bis 6
—

[jerauSgegcben non ber r)tftotifd)cn ©efellfd)aft für bie

3proBtnä ^Jofen.

„^noentare ber nid)tftaatlid)en 2Ird)ioe ber ^rooinj SBeft=

falen", 33anb 1 »eft 3 unb 23eibanb 1 £eft 2 — berauS=

gegeben oon ber £iftorifd)en Äommiffiou ber ^roDinj 2ßeft»

falen. „Urfunbenbud) ber ©tobt ^riebberg", 1. Sanb —
berauSgegeben oon ber ipiftortfeben fiommiffion für Reffen uub

2Balbed.

§oltje: „öefd)id)te bes Sammergeridjts in 23rnnbenburg=

^reuien", 4. Sanb — oon ©ommerfelb, „23eiträge jur 2]er=

faffuugS= unb ©tänbegefd)id)ie ber Wlati 23ranbenburg im

3)iittetaltcr", 2eil I,
— „S)aS Sagebud) Sietrid) ©igismunb

oon S8ud)S", herausgegeben oon g. ,s:ivfd), 58anb I,
—

„©runb--

farten ber ^rooinj SBranbenburtj" (Soppelfettionen: ©arä=

Königsberg 9I.=SD1., 9Jt)rig< ©olbin, 2lm5roatbc =griebeberg,

2Jßrie3en=§ürftcnroalbe),
—

fftmttid) [jerauSgegcben oom herein

für ©cfd)id)te ber ffliar! Söranbenburg-
2ln roiffenfdjaftlidjen ^rioatarbeiten oon 2lrd)iobeamtcn

liegen auS bem 3af;re 1904 oor:

33 är: „Über bie Öeridjte in ^reufsen jur Seit berpotnifdjen

£ierrfd)aft" in ber 3citfd)r. beS Stieftpreufi. ©cjd)id)tSo. öeft 47.

„Vortrag über eine gefctjlidjc Siegelung beS ©d)ut?eS oon

2lrd)ioal'ien unb ber 5üeauffid)tigung nid)t fad)männifd) oer=

roalteter 2lrd)ioc unb Siegiftraturen" in ben ^rotofollen beS

4. beutfd)cn 2lrd)iotageS. „Sie aegrünbung beS ©taatSard)ioS

ju Sanjig" ebenba.

SBai'Ucu: „9luS Sieoolution unb Äaiferrcid)" in ber

Seutfdjen 9iunbfd)au.
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Serfd): „Serfonen= unb Crtsregifter jum Jriebberger
Urfimbenburti Sanb 1". „Sao Sorfpiel bet Deformation in

©eräfelö" in bet 3cit|'d)r. bes Ser. f. hcfj. Mefdtidjte u.

Sanbcsf. K. 3f. Sanb 28. „vanbgraf ^iftilinp unb bie 3ln

[jünger bet Deformation in §i(be3beim" ebenba.

S)o ebner: „8ufjetd)nungen aus bem 9J!aria üJiagbalcneu

Ilofter ju Hilbeäfjeim (1467- L497
"

In ber 3eitfd)r. bes §ifior.

«er.
f. 9iieberfad)fcu. ,,9if)cinifd)=n>efifälicbe Utfunben bes

Herjoglid) oon ©ajfeibfdjen Slrdjios ju Jradjcnberg" in ber

ßeitfcbr. f. oaterL ©efd). in SJiünfter.

»on SomaruS: „2er grojje Svanb ber Stobt Herborn
im Saijre 1620 unb bie Rollerten für bie abgebrannten" in

ben Slnnalcn bes Ser. f. naff. Slltcrtumsf. unb öefd)id)tsf.

Sanb 33.

©rljarbt: „Sie Hauptpfiafen ber (Sntioitflung bes

Söctlinet ©el). Staatsardjioes" im Äorrefponbenjblatt bes

©efamtoereins.

Jini: SHegifter ju Sanb 28 ber 9Jlitteil. bes 95er. f.

©efd). unb Sanbes!. oon Csnabrütf.

go(§: „llrfunbenbud) ber Stabt griebberg" 1. Sanb

iSeröffentlidmng bet biftor. Komm, füt Heffen unb SBalbecf).

Aiiebenc. luirg: „Tes italienifdien Srieftcrs unb It)eo=

logen Sincen}0 Sauriftci Steife burd) Scutfdjlanb, 9iiebcrlanbe

unb Gnglanb (1613) Sd)luj>" im 2lrd)io f. .Hulturgefdjidjte.

Sanb 2. „3ut Scbensgefcbjcrjte bes Sucas Holftenius" in bet

^eitjdjt. bes Set. f. §amb. ©efd). Sanb 12. „Sie (5f)tonif

bes ISerbonio Seiossi 1548—1563" in ben Fontes rerum

Austriacarum, 1. Slbteilung Scriptores. Sanb 9. 1. jbatfte.

SBien, ©erolb. „Siegeften jut beutfdjen ©efdiidjte aus bet

3eit bes SJontifitats Jnnocenj X 1 1644—1655) Sdflufs" in ben

Duellen u. gorfd). aus italienifttjen Slrdjioen u. Sibliotrjeien.

Sanb 7. „©iooanni 3J!orone unb bet Srief SaboletS an

9Jceland)lhon oom 17. Juni 1537" im Slrdjio f.
;Hetormations=

gefd)id)te. Sanb 1.

(5) t au iet: „3cf)[e|ifct)e Kriegstagebütt)er aus bet ^ranjofeits

5eit 1806-1815." Sreslau.

©unb lad): 9!ad)träge 5um Sriejioed)fel bes Sanbgrafen
Sbilipp mit Sutljet unb JJlelandjtfjon" in bet 3eitfd)t. f. tjeff.

©efd). unb Sanbeäf. St fr Sanb 28.

Heinemann: „Minbetbtiefe einet pommetfdjen Sßtinjefftn

bes 16. Jabttjunbetts" im Sltdjio jiit Sulturgefd)id)te. Sanb 2.

„Tie Jaufe bes S>er;ogs Sbilipp oon i)ommern=3Bolgaft"

(,1585t ebenba. „Sie Sorträtiammlimg £>etjog ^r)iIippQ II.

oon Sommern" ebenba. „i'iatttjäus 9iormanns Senifdjrift
übet bie Slu^eidjnung bes jiügifdjen Sanbredjts in ben Somm.
3af)rb. Sanb 5. „3ur ©efd)id)tc bet älteften Setiinet

Leitungen" in benSorfd). 311t btanbenb. u. preufi. @efct). SJanb 17.

.viunsfens: «biiipp bet ©tofemütige unb bie ^eutidjs
DtbensbaUei .öeffen" in bet ,Seitjd)t. bes Set. f. beff. Wefd).

u. Sanbesf. 31 a. Sanb 28. „Sie etftcn SDlarburger Stä=
bifanten" ebenba.

fiarge: „2ie SBeidjfelfiidjetei ber ©nojauet 9Sad)bube"
in ber 3eitjcf)t. bes SBeftpt. ©efdjidjtso. .veft 46.

Seiler: „Souife oon ßoligmi unb bie Raufet Dramen
unb vo^eiijoQetn" in bet beutfdjen i'ionatsfditift. 4. Sa^ts
gang, Jpejt 2. „Set Humanismus, fein SBefen unb feine

©efd)id)te" in ben Sotträgen unb Muffähen aus ber Eomenius=

gefellfdjaft. 3 a ^rSanS 12. Über mvrtelatterlidje 3d)mur=

genoffenftfiaften. SBeiträge jur Sorgeidjidjte ber Snquifüion
unb ber Üe^me" in ben i)!onatsf)cften ber domeniusgefeUfdjaft.
Sanb 13. „Sie 2empelberren unb bie Jvr«i>uflurer" ebenba.

.Utinfenborg: „Untcriudjuiigeu ;ur©ef4id)te ber Staats^

oerträge Jmbridis bes ©rofeen" in ben 3'0rfcb- jur branbenb.

u. preuf3. ©eid). Sanb 17. „Tie Siegel ber Sanbesberten
ber 3)!art Sranbenburg 1415—1688" im §obcnjolIernial)tbud).

Änetftb: „Reffen, 3BaIbedet unb Jtanffuttet in SDanjig"
in bet Seitfdjr. bes SOJefipreufj. ©eidjidjtso., .vert 46. „2ie
Sieget ber Stabt Sanjig bis 311111 Untergänge ifjrer ©elbft:

ftänbigteit" ebenba, Heft 47. „(jiniges übet bie Hofhaltung
bes ©raten ©eorg bes Gitteren oon 9iaffau=i{agenelnbogen auf
bem Sdiloffe ju Seilftein oon 1612—1621" in ben Witteil.

bes Set. f. naff. Altertums!, unb «efd)id)tsf. 1904/05.

.« teijf djiuar: „(^luftau Sbolf , iUane unb 3iele in Jeutfdi

lanb unb bie Herjöge oon i8raunid)H>eig:2ünebutg" in ben Duellen
u. Sarftell. )Ut (4efd). 9iiebetfad)fens. 33anb 17. „30Iian)<

oetljanblungen Wuftao Hbolfs mit uutbranbenburg im 9J!ai

unb ^uni 1663" in ben AOtjd). jut btanbenb. pteufj. ©efd).
Sanb 17.

Krumb f)ol;: „3u>ei Sdjriften bes 3J(ünfterfd)en SBieber-

taufers Seruljatb Slotbmann." Sortmunb. SB. :l(ul)fufj.

.Urufiti: „Steine Slusgabe bet Vita Haimbrammi 00t

bem iiidjtetftul)te Sctnljatb Sepp's" im Ji. Sltdjio f. alt. b.

©efd)id)ts!. SJanb 29. „(Sine englifdje Stubie übet bie »anb;

fdjtiften bet vita Columbani" ebenba.

.Hüd): „Sanbgraf «bilipp auf bem SBonnfer .-Keidjstage

bes Saures 1521" in ber
:

J
,eitidjr. bes Ser. f. rjcif. ©efa).

unb Sanbes!. 31. 5. SJanb 28. „ianbgraf Sbilipo unb bie

Einführung berSteformation in Reffen" ebenba. „Sie Stellung bes

^.'anbgrafen SJfjilipp 3um Sirdfenbanne 1532" ebenba. „Ur=

hinblidjc SJeiträge jur ©efd)id)te ber Herzogin Slnna oon

ßleoe, ©emablin bes ©rafen SJfulipp III oon ©alberf" in ber

3eitfd)r. bes Serg. ©efdjidjtso. SJanb 37.

Siebe: „Sie Slusbilbung ber ©eifttidjen im .v>er3ogtum

Hiagbeburg bis jur .Hirdjenorbnung oon 1739" in ber 3eitfdjr.

f. fiirdjengefd). ber SJroo. Sadjfen. SJanb 1. Sie Herbergs=

pflid)t ber mittelalterl. Älöfter" ebenba. „Slus ber Serroaltung
bes filofters Serge nad) ber Sälularifation" in ttn SJiagbeb.

©efd)id)tsb(. Saub 39. „Sie Scfieblung oon TOagbeburger
fottb" ebenba. „Sic mittelalterlichen Sied)ent)äufer ber ^Jrooinj

Sadjfen." .viallc. Henbel.

Soeroe: „Seridjt über bie Literatur 3ur ©efd)id)te bes

brcifjigjät)rigen Krieges 1901, 02" in ben 3 a
f)
resber. b. ©e»

fd)id)tsioiffenfd)aft. 1904. 2eil 2.

SReinarbus: „
sJ!eue Sciträge 3ur ©efd)id)te bes ©rofjeu

Surfürften." g-ortfeßung, in ben gorfd). 3ur branbenb. unb

preufj. ©efd). Sanb 17. „Sie trttjebung Cttos oon Sdjroetin
in ben 9ieid)sfteif)etrnftanb" ebenba.

Sierj: „Sas Sranbunglud 311 Stelle am 10. 3Wai 1720
unb ber SBieberaufbau ber Stabt" in ben Witterungen bes

Ser. f. ©efd). unb Sanbes!. oon Csnabrürf. Sanb 28. „Ser
Sauevnfrieg in ben Stiftern Julba unb Jöersfelb unb Vanbgrat
Sbilipp ber ©rofsmütige" in ber 3e ', ' (^ r - °- SJer. f. ^eff.

©efd). u. Sanbestunbe. 31. %. Sanb 28.

oon Setersborff: „Äönigin Suife" 2. Slufl. Sielefelb
unb Seipsig, Velfjagen unb .Hlafing. „SJismard in Sommern"
in ben Salt. Stub. 9t. 5". Sanb 7. „SJismarcf auf bem

SBege jum Saubrat in Sommern" in ben SJionatsbl. ber @ef.

für Somm. ©efd). u. Slltertumsl. „Gin S^ogramm Sismards

3ur ©tünbung einet lonfetoatioen ßeitung" in ben Jotfd). f.

btanbenb. u. pteufj. ©efd). Sanb 17. „Helbenbüd)et" unb

„bie Jagebüdjer Subroigs oon ©erlad)" im lürmcr 3"^g. 6.

„Son beutid)en J-ütften" ebenba. 3a ^ r9an8 7. „Set Hof
bet Königin 8uife" in S'elbagen unb Klafings ÜKonatsb- 3<*§'
gang 19. „@taf 5"t«b granfenfierg" unb „3obann ©ottfrieb

Jten" in ber Slllg. S. Siogr. Sanb 48.

oon Sf lugt = Harttung: „Sas ,öof)eitsred)t über :)(om

auf Wflnjen unb Utfunben bis 311t Mitte bes 11. Safitljunbetts"
im .<:iftorijd)en Jabrbud).

S^ilippi: „100 o«f>w preufjifd)er Herrfd)aft im 3Rünfier>
lanbe". SDIünfter, tioppcnratl). „Hanbioetler unb Hanbel im

beutfeben 9)Jittelalter" in ben 9J!itteil. bes Jnftit. f. öfterr.

©efd)id)tsf. Sanb 25. „Selagerung IVünfters burd) bie

Slllüectcu 1759", in ber ,Seitfd)r. f.
oatetl. ©eid). u. Slllettums!.

S^anb 61. (mit Saunict „Sa8 ©üteroerjeid)niB ©raf Heintid)S
oon Säle" (1188) in Bydragen en Mededelingen van het

Historisch Genootscbap. Deel 2ö.

SJJrümerS: „Ser gro|e Sranb oon S"fen am 15. Stpril
IN 6" in ber ,;oitfd)v. ber biftor. ©ef. f.

b. Sroo. Sofen. Sanb 19.

;)ieblid): „Sie vodneit bes £ier3ogs SBilbelm IV. oon

oülid) S'erg mit 3)iarfgr4fin Sibilla oon Sranbenburg am
s

JJnli 14SI in Cöln" in ber 3e ' lf$r - ccä Serg. ©eid)id)tso.
S^anb 37.

Stofenfelb: „Sie Gntftclning ber 9'iagbeburger Rrieg8>
unb Bomünenfammer" in ben 9)(agbeb. ©efdiicbtsbl. 39.
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Satjer: „Ser Übertritt bes ©ro&en Surfürfienuon ber

l'cfiruebifcrjen auf bie polnifdje Seite tuäbrenb bes elften nor»

bifdjen Krieges" in ben fteioelb. äbljanbl. 3.
mittleren unb

neueren ©efd;. fteft 6.

2. cljottmüUer: „2a3 preufeifcfje griebensprojeft uon

1712 unb Äönig StauiSlauS geäjcjnngfi" in ber ;
J
,eitfd)r. ber

rjiftor. ©efellfd). f. b. ^roo. ?ofen. Banb 19. „Sie fflians

felber int Klofter Subin. ©ine ©pifobe cmä bem breifeigr

jährigen firiege" im biftor. Hionatsbl. f.
b. fxov. $ofen.

Banb 5. „Überfitfjt ber ©rfdjeimmgen auf bem ©ebict bet

Bofener Brouinsialgefdjidjte 1903" ebenba. SaS .Uapitet

„Bofen" in ben 3af)resbcr. ber ÖefdjiajtSroiffenfdjaft 1902 :!.

Seitmann: „2er Steinborfei Sepotfunb." SBetjlar.

SBadjter: „CftfrieSlaub unter bem ©influfs ber }(ad)bar ;

länber", §efi 2 ber 2lbr)anbl. unb Beitr. jur ®e{a). üp
frieslanbs.

•li.' agner: „Cftfvieslanb unb ber öof ber ©räfin 2lnna

in ber ÜJtitte bes 16. ^abrbunöerts." 2lurid). „'Beitrage jur

©efd)id)te ber 2lrmenpflege unb bes ©afttjaufeS in Sorben"
im ^at)xb. ber ®ef. für bilbenbe Sunft u. uaterl. Altertümer

ju ©mben. Banb 15. „Sas Sßappen ber Stabt iüiesbabeu"

in ben 2lnnaleu bes 35er. f- naff. äUtcrtumsf. u. ©efcbidjtsf.

Banb 33. „Sic fcerfunft bes 3^ainjer ©tjfeifdjofs iHutftarb"

in ben Witteil. bes oorgenannten Bereins, 3ab,rg. 1903 04.

SBarfdjauer: „Sie ©podjen ber Bofener £anbes=

gefd)td)te" in ber Seit^r. ber fjiftor. ©ef. f. b.
^Jrou. Sofen,

iöanb 19. „©in fjunbert 3ar)re alte? fjumoriftifdjes ©ebidjt

über ^ofen" im fjiftor. l'ionatsbl. f.
b. tytov. Bojen. 33anb 5.

'Winter: „Sie i obesfabrt Äönig öeorgs I. von ©nglanb
nad) Csnabrüd im 3al)re 1727" in ben Wittert, bes

fjift.
Set.

311 CSnabrütf. 33b. 28. „Ser Stanb ber Aorfdjuug über bie

Benno=Siograpf)ie, ebenba.

Sutfe:,,©inef($lefifd)eÜHagnatener)ebe3 lG.JaljrfjunbertS"
in ber Seitfdjr. f- ®c|"d). Sdjlefiens. Banb 38. „Sie all*

gemeine 6efd)id)te ber BcrgtuerfSgefelljdjaft ©eorg uon ©icfdje'S
irrben bis 511m Jabre 1851." geftfdjrift }iun 200 jäfjrigen

Jubiläum ber ©efellfdjaft. Banb 1. Breslau 1904. „Stamm*
tafeln ber s

Jiad)fommenfd)aft ©eorg uon ©iefd)e'ä" uon cor*

genannter geftfdjriit. Banb 4.

2lufjerbcm Ijaben 2lrd)iobeamte ebenfo roie in früberen

Jatjren Heinere Mitteilungen unb Siejeufionen In oerfdjiebenen

tjiftorifdjen ^eitfdjriften ueröffentlidjt, aud) bie Webaftion

Ijiftorifdjer 3?itfd)riften geführt.

Madjrid|fßn aus Uhtfent.
„IJhifeutnshinbc". _;3eitfcf)vift für Benualtung unb Jerfinif

öffentlicher unb priuatcr Sammlungen, bcrauSgegeben uon
Dr.Äarl fioetfdjau, Tireftor bes ffiönigt. >>iftorifd)cn SKufeumS
311 Bresben. Serlin, ©. :Heimer. <5G 2.) SJon biefer fjier

Jiorr. 81. 1904, Sp. 490) bereits erroätniten neuen 3«i'frf)'''i'

liegt je^t bas reid) illuftrierte erfte 2Jierteljabrst)eft oor. (Ss

enibält "2lbrjanbtungen »on 23obe, 3ur Eröffnung bes Äaifer

griebrid)=3)Jufeums in Berlin, oon äßenabier über bie 3leu=

einridjtung bes Rönigl. 3)iünjfabinetts in bem genannten
SBlufeum, oon Garlotta Srinrfmann über bie ^nftattbfegung
oer fliaffaettjeppietje (im Senfingtonmufeum), oon SJatfjer,

Museum-Reports: A Suggestion (ilritit ber JntjaltSieere ber

meiften 2Jcufeumsberid)te nebft 3ieformoorfd)lägen), Vidjtroarf:
Sas Siädjftlicgenbe (bie 2Hufeen als Sammelftätten örtlidjer

Seitgenöffifdjer Jtunft), uon ©. 0. i?od) über bie SHobellierung

fünfttidjer .uörper für bie bermatoplaftifdje Sarftellung oon

SBirbeltieren, enblid) 00m öerauögeber fritifdje
,,

öetracf)tiingen

3U ben im Dftobet 0. ^S. in 2Bien gepflogenen ^erljanblungen
über bie ©rtjaltung uon .ftunftgegenfianben (ugl. unten

£p. 125). Sefjr reichhaltig finb ferner bie 2lbfdjnitte „2Uitfeum0=
cfjronif" unb „Literatur", in benen ber internationale (Sfjarafter

ber gan3en ^»'f^fif1 beutlid) 3ur ©rfdjeinung tommt. 2er
liljronif entneljmen toir folgenbe Stotijen über neu eröffnete

Shifeen: gn Saugen ©nbe ©eptember 0.3^- ein 2Benbifa)eS

aJIufeum als Sßenbifcrjes £>auS; in Srud i

s

8anern) im Cttober

0. 3s. ein SejirfSmufeum ;
in (Sffen (2Beftfälifch,e 23auernftube

uff.) am 5. 2e3ember; in |ialle am 19. Cftober ein ftäbtifdjeS

9Jhifeum in ber SJIoriRburg.

Berlin. 3r«n3 greib,err uon ^ippertjeibe t)at bie Seitung
ber Äöniglid)en SJhtfeen fdjon einmal in beruorragenber 2Beife

3um Saufe uerpflicfjtet burd) bie 3d)entung feiner reidjen

(Sammlung uon Silbern unb Südjern. bie roidjtige Duellen

für bie Sradjtengefdjidjte finb. Sie finb je^t als toftbarer

Sefig bem Äunftgeiuerbemtifeum einuerleibt. Seine Stubien

befdjränfen fitt) inbeffen nidjt auf bie ©efd)id)ie ber Jradjt —
roie befannt, ift er auctj eine 2lutoritat auf bem ©ebiete ber

antuen SBaffenfunbe. Jie SBiffenfdjaft barf oon ib,m ein

grunblegenbeS monumentales 2Berf über bie antuen öelme
erroarten, er b,at bafür in jahrelangem, raftlofen Sammeln
bas TOatcrial aus allen öffentlidjen unb priuaten 93!ufeen

3ufammengebrad)t. @S gelang it)m aber aud;, bie gröfete

Sammlung uon Criginalftüden in feinem Befitj 3U oereinigen.

Siefc Ijat er mit eblem, edjt roiffenfdjaftlidjem Sinn bem 2ln-

tiquarium ber Königlichen DJJufeen vorläufig als Öeiljgabe über=

roiefen. 33(it feiner Sammlung finb jetst bie anttfen §elme,
bie fdjou im Beftanbe ber Äöniglidjen JRufeen oorb,anben tuaren,

wie aud) bie bes 3ena,f)cuM e6, unter benen fid) einige Stücte

aus bem Befti, bes Scinjen ßarl uon Steufjen befinben, oer=

einigt. 2US 2lusftellungsraum, ber fürjlid) bem Befud) ge=

öffnet mürbe, bient 3unäd)ft ein Saal an ber Seite ber ©alerie

antiter Sfulpturen. 2urdj ben im fommenben Sommer ftatt*

finbenben Umjug bes 2lntiquariums in bie präd)tigen Siäume,
bie bis uor rurjem bie ©emälbefaiumlung geborgen E)aben,

roirb aud; bie veimfammlung ben ib,rer Bebeutung gebübrenben

(Tfjrenplat; erljalten. 2er beutfdje Jieicfisanseiger 00m 6. gebruar
b. öS., bem toir biefe JJotijen eutnebmen, bringt jugletd) eine

ausjübrlid)e Sdjilbcrung ber vipperfjeibefdjen .vielinfammlung.

Janjig. Ins SBeftpreufjif dje 'JJrouinjtalmufettm,
beffen fiiauptfaal am 18. September 1880 eröffnet rourbe, »er;

öffentlicrjt aus 2lnlafj feines 25jäl)rtgen Befteljens burd) feineu

Sireftor Sßrof. 6onroen§, ber am 4. Januar 1880 fein

2lmt antrat, eine fdjön ausgeftattete ©ebenffcf)tift, in ber

über (i'ittfteljung unb ©ntroieflung bes äJhtfeums, über bie

planmäßige £anbesburd)forfcrjung, ben Beftanb ber Sammlungen,
bie 2entmalpflege unb bie SBcröffentlidjungen bes SDlufeumS

beri'djtet roiro. Saran fdjliefjen fid) 80 uorjüglid) ausgeführte

Jafeln jut ©eologie, Botanit, 300 '°Sie uno Borgefd)id)te
1 Safel 41—80) ber Srontnj SBeftpreufjen.

(Sm«. Sie fiomnüffion für ©rridjümg einer 2(ltertums =

fammlung unb eines 2(rdjios beabfidjtigt ein „Äaifer
JBüfjetm I.= 3immer" einjuridjten, gu loeldjem nunmeljr,
nadibem uon feiten uieler

^irioatperfonen 3un'enoun 3en 9e:

mad)t rourben, aud) bie Regierung burd) Vergabe ber in ben

fistalifajen ©ebäuben befindlichen ©rinnerungen an Raifei

233ill)clm I. beizutragen bereit ift. ferner follen in einem

„Siömifdjen ,;-)immer" alle yunbe uereinigt tuerben, bie biS^

b,er fcf)on eingegangen finb unb bie man nodj bei ben Äanali:

fationSarbeiten enuarten barf. 2lls britle Separatfammlung
foll ein Zimmer ber Babeinbuftrie unb bem Bergs uni>

.viüttcnroefen ber engeren <öeimat bienen. SaS ©mfer Blei=

unb Silberbergioert ift bereits bannt befdjäftigt, eine Samm=
lung oon Urtunben, Befdjreibungen, Plänen, 2lbbilbungeu

ufio. 3ufammen3uftellen. SRan Ijofft es 3U erreidjen, baß ©ms
eine oollftänbige Sarftellung beS ©ntroidelungSgangeS feines
.Vfur unb BabelebenS in 2i'ort unb Bilb befthen roerbe.

9Jtiind)cii. ciitt ärmee^SKufeum ift liier am 12. d. 9W.

eröffnet roorben.
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PcnlunalJ'rijnijt unb ®tnkmätp$e$e.

-uvjma «ukbwuuch, «i|uneiaii qi ueueromqs ocr 11.

(öftlidjer KaunuS), BearBeitet uon gerbinanb vut
granlfurt a. SR., §. Äellcr 1905. XXI, 203 S. 1" SßreiS

Snu^ uub «lutftbcitfmftlcr bcJ McnicriuiarfBoirfo UBieS
bnbcn. herausgegeben oon bem Sejirfänerbanb bes 91eg.

Oegirlä SBieäBaben. Ctfigienen ift ncuerbingot ber II. Sanb
1 1 () 111 C V.

eis 10 SRI.

Sic Bau uiib Jfmiftbciifmnlcr bcä gerjeatumS Sramt
fd)tocifl, Bearbeitet uon $. 3 SM e i o r. (irfcbienen ift fürjlicb 1 1004 1

bie crftc Abteilung Be«IIl.Sanbc$,entfmIkmb ©tobt SJolfenbüttcl.

$rotoina ©arf|fcn. 21m 15. geBruat tagte in SWagbeBurg
bie 13. Sljmng bct (ß r o tu n ji a I = S e n f m a I c r . ,H o m m'i f f i o n
unter Sorfijj beö SanbeSIjauptmannä Sattels. 9?ad) Er=

lebigung einiger gefdiaftltcben 2lngclegenheiten roibmete Der
Sotnftenbe bem fürjlicb, uerftorbenen Oberbürgcntteificr
Dr. Srecbt, QuebltnBurg, einen roarmempfunbenen 9iad)ruf,
wobei er befonbers Beroorljob, bafs ber Serftorbcne feit

Wrünbung ber Äommiffion ibr als" aufjcrorbentlicj) tätiget
9Jiitgltcb angebbrt Ijabe, unb bofs feiner 2(nregnng "bic

©rünbung ber Hommiffion ju bnnfen fei, fo bajj man ihn
als üiren eigentlichen Sater Bejeitfmen fbnne. ^rooingial'
tonferpator Dr. ©bring beriefttete furj über feine liitigfeit im
ucrfloffcncn v\abre unb teilte bann bic 3ufammenfteHung beä

3o|t8Beridjtä für 1904 mit, ber bemnäüjfi erfcBeinen 'roirb.

Sarauf erftattete ber Sdja&meifter Stabrat Jaenfdj ben
9(e Comings ber ich t. Sie ©inalime betrug 8242,46 Warf,
bie Ausgabe 8022,60 9)?arf. 9iad) entgegennähme beS

Srüfungsberidjts rourbe bem Sa)a|meifiet ©ntlaftung er=
teilt. ©obann berichtete Sautat Od)s über bie 'Sor=
arbeiten jur Spaltung unb Sieftaunerung ber Sauenburg
unb ber ©tectlenburg im ftarj. ßs fei ber bringenbe
SBunfdj laut geroorben, biefe Baulieben UBerrcftc au8 bem
Mittelalter ju erbalten. Son ber SaüenBurg fei bem Sefutöcr
beä §arje3 eigentlid) nur ber obere Seil : ber Sergfrieben,
befonnt, roäbrcnb ber untere Seil, bie eigentliche SRttterButg,
weniger beamtet roerbe. llnb boä) habe man ei t)icr mit
einem umfangreiäjen Saunierte ju tun. Sie arbeiten jut
Erhaltung roollc bie Regierung ausfahren [äffen, unb .bie

.Hoftcnanfdilagc liegen Bereits bem Minifter uor. gur bie

Senfmalcrfommifioii fünnc cä ftdj nur barum Banbeln,
bie Sadjc ju unterfingen uub einen Settag für bie 2luf=

grabuugen ju Bewilligen. 9J!an roerbe babei (ebenfalls'
luertoolle gunbe }U läge förbern. 3KÜ biefem Sorfdjlage
erllärte fid) bic Serfammlung einuerftanben unb eä mürben
500 Kart bewilligt. Dr. Söring rotes bann auf ben
fünftlcrifd) mertuollen 2lltar in Ummcnborf hin, ber ber

Säieberljcrftellung bebürfe. ©r enipfaf)!, Hierfür bie Beantragten
200 SJiarf ju beroilligeu, ronä aud) feitens ber Set
fatnntlung gefebab,. SBeiter mürben nod) BeroiHigt für bie

Jenfter ber Äatljarinenfirdje in Saljn)ebcl 1000 Stilort,
unb für ben 2lltar )u äBuIbcnftein 300 SDlatf. ;]um
Sdjlufj erfolgte bie ^eftfebung be§ .'öausbaltsp laue, für
1905, ber in ©tnna&me unb 2luägabe mit 7911,10 3J!arf ab:

fd)lief;t. ©ä ftcfjen banaci) ju KeuBeroiHigungen bem ge=
fd)aftsfüf)rcnben 3luäfd)ufe 2469,86 Wart jur Verfügung.

aSicn. 2luf (Sinlabung ber fi. fl. ^entrnltommiffiou
für Äunft= uub biftorifdje Senfmäler fanben biev ooin 10. bio
12. Cftober d. gg. Serarungen über erfjaltung alterer ,Hunft=
luerte unb gefdiictitlidjcr Senfmäler ftatt, an 'benen fid) ©e
lebrte unb jaa^männet aus Cftcrrcid)4lngarn unb Seutfc6=
lanb beteiligten. (Jo fpradicu u. a. Webeimrat Seffing,
SetKn, über bie

8td)tBeftänbigteit ber Aarben oon «eroebc
ftoffen; Sireltor d. üufdjan, Serlin, über »eine Erfahrungen
auf bem ©eBiete ber (5'rbaltuug etbnograpbijdjer Samtnlungä"
gegenftänbe. Sireftor aolle bemoiiftricrte burd) iablreiciie

2Banblid)tbilbcr bie tierifdjen Sdiciblinge bco t<apier3, bco
Seberö uni> bco ftoljes. Ser Ovbaltung bei $o(]eä roar bie

SerBanblung beo legten Stages" geroibmet, rooran fid) fjaupt
fädjlich Sireftor Srtndmann, ©amButg, ttnb $tof. balligen,
Serlin, beteiligten.

®d)loetj. 3tn flanton SBaUiB, roie bereits in Sern,
Neuenbürg unb SBaabt, roerben gefeljlidic Seftimmungen )um
Sentmnl)cl)U(j uorbereitet. Slufl) ber gefd)id)t9forfd)enbe «lerem
oon Obermaate bat in fetner Serfammlung In Bttea am
20. Oftober o. 3s., einen bafjingeljenben Se'fdjluf? gefm
Sev ©emeinberat Don et. ©allen ijat eine befonberc Moni.-

miifion bcftellt, loelcbe über bie lirbaltung biftorifd) ober

ard)iteftomfd) bebeutfamer Sauroerfc roadjen foll.

Kleine Hüifetlitnneit.

Scrliu. 2lm letiten Jvricbrid)gtage ber 2lf abernte Ber
2öiffenfd)aften, 20. Januar b. g., beridjteten ^rofeffor
tSa)mollcr unb Wel). Cbcrregienuigsrat Dr. Jtofer über
ben ©tanb ber ^Uiblifation ber Slcta Soruffica. Sie

Sricfe Äönig ^riebrid) 2üilf)clms I. an ben gürften
Scopolb ju 2lnl)a!t=Seffau liegen nun mit einer (Einleitung
beä $iernuägebers ^rof. Dr. Ä'rauäfc gebmdt uor unb
roerben nod) im Saufe bes SDconatä ganuat ausgegeben roerben
fbnnen. Sic .Uommiffion freut fid), bamit ber äiielt ein gans
eigenartige^ Senfmal fürftlidjer Sojtifrfielletei unb ^reunbfdjaft
iibergeben ju tonnen. Sie Umleitung firausfc'o ?eigt, roie

lucrtooll bic Sriefe für bie Senoaltiing5= unb .'öofgefd)id)te,

für baö perfönlid)c Sßerftänbniä ber leitenben (Generale unb

SRinifter, il)re Schiebungen unter emanber unb jum fiöniiie

finb. Ser grofje Äampf jroijdjen Seopolb oon Seffau unb
Wrumbforo erplt Bier jum erften SJtal eine gaiii juoerlajfige

Sarftellung. ftauptfädjlid) aber befoinmt bas pfnd)ologifdje
Silb bc3 fiönigS felbft burd) feine Sricfc einen ganj inbi=
oibuellen Gbaraftcr; man ficljt burd) fic gleidjfam in alle

©palten feines §erjenä unb feineä (5l;arafters bineiu. Ser
Sanb VII ber inneren ©taatäoerroaltung, ber in ben
,'öänben uon Srof. Dr. ."öinbe liegt, ift fertig gebrudt; er

umfafjt bie geit uom Sanuar 1746' bis ffliai 1748, alfo ben

.sjöfjepunft uon (focceji's Reformen unb bie 9(eurebigierung
ber grofjen gnftruftionen für bas ©erietatbiteBötium unb bie

£ricgä= unb SomänciiEanimern
;

bas uon bem uerftorbenen
Dr. Srad)t begonnene Dtegifter b,at Merr Jiige fertig gemadjt.
J!om Sanbe VIII ber inneren ©taatsocrroaltung i^oon 3uni
1748 an) liegen aud) fdjon 29 Sogen oor, roeldje fid) fjaupt--

fäd)lid) auf bie Surdjführung ber gufMjtefotm, ben tSrlalj bes

Mefforfreglemcnts unb bie SetfaffungSoeränbetung in Cfttnes
lanb bejtefien. Dr. ©toljc Ijat feine Searbcitung ber Slften
ber inneren Serroaftung oou 1724 bis 1710 fottgefetjt. Set
Sanb, roelcBcr bie gafjr'e 1723 Big 1730 untfa&t, liegt nafjcju
brueffertig uor. gut $tof. Dr. SB. 9Jaube unb bic ao« =

fübrung ber 0etreibe[)anbelopolitif haben mir nod) feinen

Grfatj gefunben. Sagegen ift am 1. Teiember Dr. Stadjel
alä 991itarbciter eingetreten, meldicr .verru Schmollcr in ber

Searbeitung ber »anbcls* unb Sollpolitif unterftü|en
foll. 2In biefe grofte 2lufgabe roill bie Rommiffion nun lievan

treten. 2ludj an bie SBieberaufnafjme ber 2lrbeiten über bie

^ergroerfsoerroaltung unb »inbuftrie bes 18 "sal)rbiinberts
benft bie iionuniffion; bie Üerlianbluiigen über ben 311 ge;
roinnenbcii SKitarBettet finb noeb nieb't abgefcbloffen. Sas
jroeite £icft ber ajiünibcfriireibiiini (mit ben äSüngen
Ariebririi'ä beä ©togen) uub ber erfte Steil ber i'i'unuicicbtditc

(SarfteUung unb Stfien uon 1701 biä 1740 enifjaltenb , Beibe
uon Dr. A-rbr. uon ©djrötter, tonnten im DitoBet 1904
ausgegeben roerben. Ser testete öatlb enthati aud) eine Tar
Peilung unb bie roicbtigften 2lften ber

Sfftünjgefd)ra)te uon
1667 biä 1700, bie tipodie bet gtofjen JamliimaiuKnup
baujen'i'dien 9J!üir,rcform. Sic ,]eit uon 1700 bis 1740 be-

jeicfjnet für bas preu&ifdje äßünjroefen an fid) feinen Jon.
jdiritt; ftc bereitete nur bie Reformen griebrtdjä bes örofjcn
uor. Ser SBett unferer IRünjgefO)ia}te liegt barm, ba|

jum erften SDtale ber SRumiSmantet fid) mit Bern auf bie

2lrct]iuiri)iir,e geftütiten 2'.!utiriiaitsbiftoriler JU emer einbeit=

lieben üeiftung ue'rbanb. — Solitifdie .Uorrefponbeiii



127 1905 — .«orrefponbenjblntt beS ©efamtoereinS
— 9h. 3 12S

griebricbS beS ©rofjen. Dr. S0I3 hat bie Sammlung
in intern 30. 23anbe bis 311m 28. gebruar 1771 geführt.
Unter ben politifcben Vorgängen, auf bie fiel) ber reidje 3nhalt
beS neuen S3anbeS bejieijt, finb Ijeroo^ubeben: ber @egen=
befud) beS ÄönigS oon ^reufsen bei fiaifer 3°fep() II. 51t

9Jiät)rifch=9?eufiabt im September 1770 unb bie Slbreben

ju>ifd)en beiben §errfdjern gegenüber bem ruffifd)=türtifcben

Äriege; ber auf ©inlabung ber ftaiferin Katharina II. in

Petersburg abgeftattete 33ejud) be§ ^ßrinjen fteinrid) oon

93reufsen (Ottober 1770 MS Sanuar 1771) unb bie unter SfRit»

roirfung beS grinsen geführten SSerbanblungen wegen einer

»on ber Roheit Pforte angerufenen, oon Stufelanb aber nur
mit SJorberjalt angenommenen preuf;ifd)=öfterreicf)ifchen5-riebenS5

uermittelung unb roegen ber Herbeiführung beS 9iul)eftanbeS
in ißoien; enblid) bie Slnfänge ber Slftion, bie ju ber erften

£eilungJ(}olenS führte: bie 33efeKung polnifcber ©reiijgebiete

burd) Oftcrreicb, bie barauf oon ruffifcöer Seite an ben

1'rinjen öeinria) gerichtete 2lufforbcrung, baß 93reufsen bem
öfterreid)ifd)en Sieifpiel folgen möge, unb bie 2lufnahme biejer

2lnrcgimg burd) Sönig griebrid) bei ber Slüdfeljr beS Sßtinjen

Heinrid) (©nbe Februar 1771).

SBcrlttt. ©ine Ortsgruppe beS „9toIanb", SJereinS
j

jur Jörberung ber Stammfunbc, (befanntlicb bient ber '

herein „Siolanb" in erfter Sinie ber bürgerlichen gamiliem
forfdjung), ift hier begrünbet loorben

(f. Sorr. 351. 1903 S. 61).

Sie neue Ortsgruppe trat mit 20 aftioen ÜJUtgliebem inS

Sehen; als Siorfitsenber rourbe Dr. phil. Surt Älemm
(@rofs=Sichterfelbe, g-erbinanbftrafie 3), geioäljlt. Um baS

3uftanbetommen ber 33crliner Ortsgruppe tjattc, toie ber

2Jorfii}cnbe beroorhob, fidj ber iitäioifchen teiber oerftorbene

,§err ©eneralmajor Sajulse in ©rofeäSiditerfelbe fcljr bemüfjt;
er hatte ber neuen Ortsgruppe feine tätige SRitioirtung in

Slusficbt geftellf, aber ber Sob hat cS oerhinbert, baf; ber um
bie preufjifchc SanbeSaufnabme fjochoerbicntc ©eneral feine
roertoolle firaft auch weiter bem oon ihm mitbegrünbelen
Screin „9tolanb" toibtnen lonnte.

Der 23crein für bie ©efdjidjtc ^otebamS, beffen 3Bieber=

betebung mir furjltd) berichtet £)<tben, iJlorrbl. 1902 S. 151)

oeröffentlidjte baS 1. §eft ber neuen golge feiner „9Jciitei=

lungen". (SS enthält Beiträge über bie fogenamite „3tömer=

(djanje", einen alten Sjurgroall bei 9cebliR, oon ©et). SDJebijinot=
rat Dr. S3efila; SdnnfetS 9JifoIaifira)e oon Dr. ft'ania;
über bie ftumbolbtftrafjc, über 2lufgaben ber Heimatfunbe oon

SanbgcricbiSrat 9t a bem ad) er.

^ctmatfcfjuij
in 9Hcberfad)fcn. Ser auf bem III. TOebcr^

fad)fen=2;ag (.sjilbeSIjeim, 7. unb 8. Oft. 0. 3. oergt. Äorr.

331. 1904, Sp. 498) angeregte ftänbige 2luSfa)uf; für geimafc
fdniR in 9tieberjachfen ift auf einer SJerfammlung in öannooer,
13. Stooember o. 5. begrünbet toorben, unter bem SCiiel:

„33ertretertag ber 9iteber|äd)fifd)en Sjereine für §eimatfd)ntj".

3Sorfi§enber ift 93rof. Settier, fiannooer. Ser S3ertretertag

foll regelmäßig minbeftenS einmal jährlich jufammcnfomincn,
unb sroar in SJerbinbung mit bem jährlichen 9tieberfacbfentag.

2>er 3>f' (fauer Sütcrtuniäöcrciit hielt am 15. Sejember
». 3. feine SahreSoerfammlung, unter SBorfiR oon 9Jrof.

gabian, ber ben 3o.hreSberid)t erftattete. Sie ©innahmen
betrugen 773,33 3DM., bie ausgaben 134,88 Wi. Ser bisherige

Sorftanb lourbe iotebergeiüählt. 3irof. Dr. Sänger fprad)
über „eine Schulbentilgung ber Stabt 3n)icfau im Safjre 1462".
Stach einer oorhanbenen 9cieberfd)rift läfet fich berechnen, baf;

baS Öefamluermögen ber SwWcuer SJcioohnerfdjaft bamals

gegen 156 500 öulben betrug. ©S läfjt fidj ferner mit

äiemlidjer Weioifeljeit annehmen, bafe bie Stabt gegen 3800
©inroohner hatte, mehr als Bresben unb bie meiften anberen

fädjfiichen Stäöte. SÖenn man bie fteuerfreien 3Beltgeiftlia)cn,

fllofterinfaffcn unb Sdjlofeberoolmer binjunimmt, bann fommen
minbeftenS 4200 ©inioohner Ijeraus. ©troa 70 %al)te fpäter
hatte fich bie ©imoohnerjabl oerboppelt. £>er 3Jortragenbe

oerftanb eS feinen Vortrag ju enoeitern ,;u einer umfaffenben

Sarftellung ber ©elbioirtfchaft im Üflittelalter unb namentlid)
ber 3lrt, toie bie ©emeinben bamals ihren ©clbbebarf 31t

becten pflegten.

aScftfälifdjcr SlItertitmsiBcrcin, ©eneralocrfammlung,
DJJünfter, 15. Sejember o. 3. 9Jad) bem Jlaffenberid)t über
baS 3abr 00m 1. guli 1903 bis 30. 3uni 1904 betrugen bie

einnahmen (einfchliefilich ber aufjerorbcntlidjen Unterftügungen
beS Saiferl. 3(rcbäologifchen SnftitutS für bie 3luSgrabungen
in Haltern unb Küthen) 23 278,18 3M, bie 2luSgaben
19 096,35 9Jcf. Stach oer 3Biebenoal)l DeS bisherigen SorftanbeS
fpraa) 3lrchioar Dr. Ärumbholtj über „bie religiöfe ®nt=

loieflung Des SBiebertäuferS S3ernt)arb 3totl)maitn, feine Schriften
unb ihr 3eitgefchichtlid)er Hintergrunb in DJtünfter". 3um
Sdjlufj machte ber 3Jorfit;enbe 3Jrof. Dr. ^ieper üJiitteilungen
über eine für ben ÜJcärä 1907 oon beut JJerein geplante 3luS;

ftellung, bei ber einjelne 3ioeige ber ffiunft befonberS roeft»

fälifcher 3J!eifter in möglichft oollftänbiger Steihenfotge 3tir

Slnjdjauung gebracht werben füllen.

Slittljropologifdjer Sßercin tu SdikiSaitg ^»olftcin. Soä
16. §eft ber 2)titteilungen (Siel, 1903, SipfiuS unb lifcher.
32 S.) enthält bie bei ber J-eier beS

25jährigen 33efteljenS
beS SßereinS gehaltene ^eftrebe „3ur 6efa)ichte beS 2lnthropo-

logifdjen SJereinS" oon $rof. Sauf fmann (ogl. fiorr. 331. 1903,
S. 61 unb 62); einen oortrefflich orientierenbeu Sjortrag oon
Sßrof/Öering über bie germanifebe 9!unenfcfirift (gemein=
gennanifcbeS ©igentum, entlehnt ioal)tfcbeinlid) auS einem ttatie=

nifd)em 3llphabet; SUuftrationcn); einen SJericbt oon Ä'uftoS
Dr. Änorr über einen neuen ^acfftlberfunb unb 2Bot)nftätten
ber legten heibnifeben ßeit

auS bem ©ute 9teubauS in Holftein:
©in türjer 3!ereinSberid)t unb ein SBerjeicbmS ber fid;ergeftellten
2UtertumSbentmäler ber ^rooinj Sd)leSroig=,s'ioIftein befcbliefjcu

baS Heft.

2>cr htftorift^c SBcreiit Bon ©berbanern oeroffentlidjt
als 1. Heft beS 52. SJanbeS beS Oberbanerifchen 9Ird)ioS für

oaterlänbifcbc ©efd)tchtc (3Jiünchen, 1904. 132 S.) eine Stubie
oon Dr. 21. Srener über gran,; oon Äobell, fein Sehen
unb feine £>id;tungen. Sie hauptfäd)lich auf hanbfehriftlichem
2)taterial unb münbltd)en Mitteilungen beruljenbe 2lrbeit, bie

in einem 2ln^ang aud) ungebruette 33riefe unb ©cbidjte
HobellS enthält, toürbigt eingebenb beffen 3Jebeutung als

bat;erifd)er Sialettbichtcr, mobei foioobl feine literarifdjen SSor:

bilber unb OucUen, toie aud) fein ©influfs auf anbere Sialeft*

bid)icr, inSbefonbere auf Äarl Stteler, erörtert merben.

Scr 9(ot^cner ©c[tf)td)tS»crein beging am 20. Ottober
0. 3S. in 2lad)cn jugletd) feine SahreSoerfammlung unb
eine ftiHe geier feines 25jährigen 23eftet)enS. Ser 3?or=

figenbe ©eh. 3"ftiära* ^r "f- Dr - i-'oerfd; gab einen gebrängten
Überblicf über bie Jätigfeit beS ÜereinS im Sa^re 1903. Sic

3al)l ber ffllitgliebcr flieg auf über 800 unb erreichte bamit feit

örünbung beS SereinS ben bödjften Staub. Ser 26. S3anb
ber 3eitftt)rift ift naljeju fertiggeftellt unb loirb binnen furiem
in bie Hänbe ber SJtitglteber gelangen. Ser britte Jtcgifterbanb

bürfte im grühjabr 1905 ausgegeben merben. 2)tonatS=

oerfammlungen unb 2luSflüge würben programmäßig mit gc=

roo^nter $ünftlid)feit unb bei jahlrcicher SJeteiligung abgehalten.
Ser Äaffenberidjt ergab einen feften 33eftanb oon 3000 9Jcf.

Ser 3!orfigenbe entroarf bann ein lidjtoolleS S3ilb ber ©efehiebte
beS SJcreinS oon bem 2age feiner ©rünbung m\ in einem

einftünbigen 2iortrag. Ser 3Sorfiisenbe beS SereinS „2lad)enS

äjotjeit" überreichte eine geftfcörift „öeleitaredjte beS HetjogS
oon 3ülich im 3ülichfd)en unb in Machen", bereu SJerfaffer

©. 3ß au IS cbenfo toie ©cljcimrat Buffer 311 ©Ijrenmitglicbern
beS SSereinS ernannt mürben. Sann fprad)

s

^rof. Dr. Seid);
mann über ben 9tamen beS SBartturmeS „Sin3cnShäuSd)en"
an ber ©rcn3c beS 2lad)ener 9teid)eS unb ine S3ebcutung ber

au bemfelben angebradjten, bie ÖotteSmutter preifenben alten

Snfdjrift.
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ßcrlimalien.
$xeu$ifd}e 8rdjiö»eru»altitng. Sie §ilf8arbeiter

l>r. -J.Xui'ier, SRagbeburg, Dr. .viinsfens, Hiarburg,

Dr. SeterS, Datuig, finb ju .Hrdjioaififtenten ernannt.

ärdjioaffiflent Dr. Mnetfd), SBieSbaben, ift nad) Harburg,
£Mlf3arbeiter Dr. =

dj n 1 13 , äBreölau, nad) iHurirf» »erfeßt.

Dr. (Sroon ift als Hilfsarbeiter nad) SBieSbaben einberufen.

v

l>iciif;iiriicc- liiftutiidicc Jnftitut i« !Kom. äfrof.

Malfoff, Oberlehrer in Breslau, würbe für fedjs 3Nonate an

Das gnjtttut beurlaubt. Dr. §iIU6tanbt, Berlin, erfjielt

ein Stipenbium, um an bem änftitul Die burd) ben Job oon
Dr. SS. SBittidjen unterbrochenen ©tiibien juv ©rgänjung
beä in ben ShibKfationen auS ben prcufiifdjen ©taatsardiiiH'ii

erschienenen Jßerfeö über SSreußen uub bie fatl)olifd)c Jtirdje

aus bem oatitantfehen 2(rd)io fortjufenen.

.Uöuial. 1>rcitf;ifriicv $audard)iti in (»hnrlottenbiirg.

2(rd)iprat SSrof. Dr. Berner ift jum See). 2lrd)iorat, 2lrd)ioar

Dr. ©d)ufter äum 2(rd)iorai ernannt.

Sriilcttftabt. ;',um 2 1 ab t ardi in ar als -.'iad)fotger ©enn§

ift ber .Haiferoberger Bifar G lauf), ein geborener ©trafebtirger,

ernannt toorben.

Uuiocrfitätcit. Sie SSrioatbogenten Dr. ,ü u f rfj
f e , Seip;

jig, Dr. » Cncfen, Berlin, unb Dr. SBabJ, greiburg in

Baben, finb 511 auf)erorbentlid)ett Sirofefforen ernannt toorben.

£iferanfri|Cö.

91. Bcssenbcrgcr, ühialnfen oorgefdjidjtlidjer Bronjen
DfipreußenS. Königsberg i. pr., Wrafe unb llnjer. 1904.

4°. XXV, 108©.
Stuf perl)ältniöimif;ig engem Mannte bietet 8. eine güHe

beä wertpollften ITiatevials bar. Tie -.Hrbeit untcrfdjeibet fid)

oon mandfen anbren arbeiten über Slnalnfen vorteilhaft ba=

burd), bafi nidu nur bie allgemeinen Üerhältniffc erörtert unb
bie (Srgebnifje aus bem [proben SDiateriat gesogen roerben,

fonbern bat) jebeä einjelne analnfierte ©tuet [ojitjagen au§«

fül)r(id) ardjäologifcb fommentiert wirb. Sie Slnalnfen fe(bft

finD oon 8(od)maun geliefert worben. 3b« gtofee 2tn;al)l,

(96) ifjre aunäberuD gleichmäßige Verteilung auf famtltdje

Venoben ber Vorgefdüdjte oon ber älteften SKetatljeit bis jum
(Silbe ber Seibeiueit, unb jd)liej)[id) ber örttid) umgren;te Ve=

jirf, bem bie analpfierten ©cgenftänbe entflammen, geben ein

abgentnbetes Bilb unb (äffen bie Siefultate beutlid) b,eroor=

treten. Stuf biefe beo Diäteren einjugehen würbe biet' 5" roeit

führen, ba ja ohnehin jeber, ber fid) mit tiefen Singen bi-

idiäftigt, bas Sud; ftubiereu muß. <§§ fei nur nod) auf einen

Vunft beä Vorwortes hingewiefen, ba biefer oon prinzipieller

Bcbeutung für bie Belraublung prar)iftorifct)er Singe über:

haupt ift, io nebeuiadjltd) er auch) auf ben erften Blict erfebeiuen

mag. Beiienberger fanu fid) nämlich t)infid)tlid) ber ISljronos

logie nicht ;u einer einfachen Übertragung ber (j Sronjeperioben
Slonteliuo' entfcbliejjen, fonbern legt ein ben lofaleu Serrjält=

niffen entfpredjenbco Sinteilunggpnn^ip ju tSrunbe, unb ä'»ar
in biefem gaffe bie Seftattungäart. (i's ift bas

1

ein metf)o
=

bijdjes '^rinup. toe(d)eä Dteferent fdjou früher energifd) betont

bat (SJorgefa). ber 3(cumart 2. -.'(if. . JBenn man eS öfter

anroenbete, toürbe man in ber fubrileren (irfenntnis ber tittt;

roidluna in ben einjelnen ©ebieten iool)( toeiter fein.

21. ©ölje.

G. ^ollart unb ft. (f. Reifer, TaS (Sräbcrfelb oon 9)(ot) =

tbienen. Äönigäberg i.
S[$r.,

öriife unb Unjer, 1904. 4°.

57 ©eiten mit i-_> Viditbrudtafeln, 1 farbigen Jafel unb
1 t«lan.

Ser erfte ?eil ber fdjönen ilrbeit, loeldjc bem uerbienft»
uoöen

S8orft|enben
ber „^tuffio", iöejsenberger, gewibmet ift,

lülbet eine allgemeine Überfidjt über bie nod) roenig befannten

®räBerfe(ber SDJafurenä. Sie ,'
;

criaficv unterjdieiben brei

jeitlid)e Otuppen. ©ruppe 1 »irb djararteriftert ourd) JJiittcl

hup Spät Sa Eene^gibeln; bie -H-abcr finb burd) 2teinringe
6ejei(t)net. @ä ift im loejentlicben 2ifd)lero Heriobe A, roeiin

aud) febon Sbronjefibeln aus
£ifa)ler3 ^enobe 1: auftreten.

3n ©nippe II feilten bie Steinrmge, aber [jaufia liegt ein

größerer runber ctein über ben beftatteten Überreften; ^eidjen:
branb ift in grofecr DJenge oorbanben, aber fd)led)t gebrannt;
gleid) jifdjlet B unb C. [Jn

(
s

iruppe III liegen bie Branfe
fnodjen iiim großen Seil in ber Branberbe, ioäf)rcnb bie Urnen
iellift nur wenig Änod)en entlinltcn; gleid; lifdjler D uno E.

Sie ©renje groifdfjen C unb I> ift febr fcr)arf, 3Uifd)funbe finb

nidu oorbanben, Dagegen läfu fid) eine jcitlidje ^yolge oon C
auf B unb oon E auf D in l>i'afuien nidjt naebroeifen. Sic
SSerfaffer fommen 311 bem ©d)lufe, bafe bie Seoölfcrung bel-

li, unb lll. ©rrrppe jroei oerjebiebenen Stämmen angerjörte.
Ter )roeite jTeil Des inertes entl)ält bie Vcfpredjung bes

•Sraberfelbes oon i'ioi)tl)ienen nebft ausführlichem, grabiocife

georbneten gtinboerjeidjniö. So gcljört ber obigen ©ruppe II.

ber -J. .^itlfte beä 3. Satjrbunberts' p. C. an.

21. ©ö$e.

Sie ^»irfauer Vaiifdiulc. Stubien jut Haugefcb,id)te beä XI
unb XII. gabr^unbertä 0011 Dr. phil. S. ö. 23aer, 2lrd)itcft.

Jreiburg i. 8. unb Seipjig \^'.>1. älfabemifcbe S5er(agäbud)=

[janbluiig oon
;\. (i. 8, SDlobr "l'aul ©iebed l^vcis 5 "Bit

(Sine uifammenfaffenbe Sarftetlung per öirfauer 23aufd)ule

ift ein lange gefütjlteä 8ebürfni3. SBit tfalten fie oon ©. Sager
erwartet, ber eingefjenbe SBorftubien ba;u gemadtt hatte, Bann
aber burd) anberc 2(rbeiten oon ber 2lufgabe abgejogen tourbe.

9htn b nl ®- §• öfter ben ©egenftaub beljanbelt, unb roenn

feine 2lrbeit nidjt abfdiliefjenb ift, fo gibt fie bod) in it)rer

flaren 2lnorbutmg unb fact)(icr)en Sar^tellung einen guten
llberblicf über baö, roaö toir 3ur ,jeit über bie erfte beutfdie

gjaufdjule roiffen.

(Sä ift befanut, bafi im 11. Jafirbunbert mit ber fird)Iidjen

unb fird)ltd):politi
;
d)en Tätigfeit bc^ bitrgunbifdien Jtlofters

(fluni) aud) Deffen 23augeroo()n()eiten roeitfjin Verbreitung fanben.
A-retlid) befdiränften fid) biefe ©inioirfungen auf bie allgemeine

2lnlage, benu in formaler .'öinfidjt ftanb bie burgunbiici)e Satt;

fünft im 11. Jjabrbunberi noeb feineSroegä fe|it bodj. <Sin--

leitenb betrachtet 33aer bie ©inioirtttngen (flunnü auf bie beutfehe

Saufunft oor ber ©rünbung ber Kongregation oon öirfau,
um 1080, insbefonbere bie SBautatigfeii Des 2lbteö 23oppo 0011

Stablo. ©i folgt bie ©rüttbungögefcbicbte be§ Mloftero §irfau
uub bie

©cfdjtdvie
ber Vegrünbung ber .'öirfauer Kongregation

burd) 2(bt 2StIbe(m, bie fid) bem Vorbilb oon (ilunp anfdj(oi;.

©obann werben bie beiben .s;irfauer Kirdjen St. 2(ureliuä unö
2t. peter bcfprodien. Sie irrbauung oon St Jlurelius? fällt

por bie (Srncnmiiig 2Bit!)elm6, St. Seter ift unter feiner 2lmts

fülirting in ben Seb^n 1082 biä 1091 erbaut. 3n beiben.

namentlidj aber in St. Sßeter, ift eine ftarle ifinwirfung clunia=

jenftfeber Sautrabition wabrjunebmen. Seit entwidelten

cluniajenftfcben ©runbril bat erft 2t. $eter; bie l'ierfmale

finb bie n>eft(id)e 9Sorr)aKe jwifcbeit jwei Jürtuen, bai breu

fdjiffige, Oafilifalc Sangbauö, ein öftliclieo C.uericbiff, ein gerabe

fd)iiegenbe3 recbtedligeS Ebor, neben bem fid) Die Seitenfdjiffe
als 3}ebend)öre über bas C.uerfdjiff fjtnanö fortfeßen. Siefe

9lnlage fer)rt nun mit mandicrlei Üeränbemngen, aber fteis

gleid/bleibenben ©runbjügen in ber großen .Sabl ber oon
.virnm aus neu gegrünbeten ober reformierten Alloftcrtircben

wieber. 8aer gibt 3cad)rid)ten unb wo eä möglid) ift Saitbe-

febreibungen oon etwa |unbert Rlofterlircben.
Seit ©dflitfi bilbet eine jufammenfaffenbe etiarafterinit

ber Sdmle. ,V)rc Äirtben imponieren burd) bie .Udirfjcit ber

©ritnbrifianlage, burd) bie Stbönt)ett ber Proportionen unb

oielfad) aud) burd) bie ('Icbiegentjeit Der l'lusführiing. Sie

leiber aber oerbWrniämäfjig furje Jätigleit Der viriauer Sdjule—
fie veictit faum über bie Stitte Des L2. JabrlumDerts

—
bat bie beutfebe öautunft mäcbtig geförbert unb weit über ben

ureio ber Kongregationsflöfter binauä ilnreguttgen gegeben.
SSBenn Saer meint, ihre Bebeutung fei fa)on beüwegen eine
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gan? ungemein grofee, roeil fie Den ©runb »orbereitete, auf
bem roenig fpäter bie ß-rrungcnfcbaften bei-

^ifterjienfer
et=

roudjfen, jo trifft bieS aüerbingS nidjt ju, bie ^ifterjienfer

Ijaben ifjre eigene ganj internationale SBautoeife, einen bem
gotifdjen uenuanbten ©einölbebau, bet ftd) um nationale

33auroeife gar nict)t fümmert. Sie ipirfauer S3aufcbu[e Ijat fid)

oielmefjr felbft gegenüber ben ju itjrer ^cit in Seutfdjlanb
auftretcnben SSeftrebungen, baS .uirdjengebäube ;u wölben, ab=

leljnenb uerljalten. ©ie bcooräugt bie ©äule als ©füge ber
Slrfabcn unb r)ält unentroegt an ber fladjen Serie feft. S()r
©treben gelji auf baS SBeiterbilben an überfommenen 3)lo--

tiuen unb barin tft bie tjolje SBollenbung iljrer beften SBerfe

begrünbet. ilonftruftiucn Steuerungen ift fie abfjdb unb fdjon

beSroegen mufite, abgefeticn ton ttufjeren ©rünben, ihr ©influß
nach ber SNitie beS 12. 3<>f)ri)unbertS fd)iuinbeu. Saburd)
roirb tnbcS tt)r 3iuE)m nicbt gefcbmälert, fie tjat bie Aufgabe,
bie ibr im Serlauf ber beutfdjen SBaugefcfiidite sugefallen ift,

oollfommen gelöft. Bejolb;

llrfuiibcnbud) ber Stobt Qcttn unb ifjrer gciftlidjcji Slnftattcu.
II. Sanb. 1406 bis 1525. (£l)üringi)d)e ©ejchichtsqueüen.
9(eue golge. III. S8anb. £er ganjen golge VI. 33anb.

II. Jeil). Samens beS SBereins für tbüringifebe ©cjcbidjtc
unb SlltertumSfunbe mit Senufcung bes JfacfalaffcS uon Dr.

3- @- 31. 9J!artin herausgegeben uon Dr. Crrnft Seorient.

3ena, ©uftau 3ifd)er. 1903. ©r. 3". XL1Y unb 608 ©.

$reis brofeb. 16 3DM.

^m 3ab,rc 1888 mar im gleidjen Sjerlage namens beS

rütjrigen, unferm ©efamtuerein angel)örcnben „SereinS für

trjüringtfcrje ©efdiiebte unb SlltertumSfunbe" burcrj ben ©efretär

ber UniuerfitatSbibliotl)ef 311 Sena Dr. 3. GS. Sluguft SKartin
ber erfte, bie Sarjre 1182 bis 1405 umfaffenbe S)anb obigen
UrfnnbenbucbeS erjdjienen. SIm 27. Sanuar 1892 nafnn ber

unerbtttlidie Job biefem in ber SBiffenjcbaft ergrauten frefflieben

Spanne bie geber auS ber ftanb. 3U feinem ~\'ad)Iafe fanb fid)

eine ftarfe Sammlung uon llrfunbenabfchrifien ju einem
2. 33anbe oor, bie ber neue Herausgeber bei ber ^Bearbeitung
mit uerroerlet Ijat. SMefer, ein in tfjüringijdjer ©efcfiidjte

inoblbctuanberter .vuftortfer, ber fid) burd) bie Crbnuug beS

StabtardjioS 311 Saalfelb um bie SBiffenfdjaft luobluerbieut

macf)te, tjat bie it)tn im frerbft 1898 oon obigem Vereine

übertragene 2lufgabe gut gelöft. SSon SJlartinä Vorarbeiten

ift stoar roenig in ben Xruct übergegangen, t>a ber im 15. 3af)r=

Intnbert ftort anfdjmedenbe Stoff eine anbere Bearbeitung uer=

langte, als es für bie früheren ^arjr&unberte geboten mar.

Seurient Iiat für feine rooljlgelungcnc (i'bition eingefjenbe

arrbiualifcfic Stubien gemadjt (u. a. in ben Strebtuen 311 3ena,
Bresben, 3Beimar, ü)!agbeburg. ©ot^a, ©onbersbaufen, Sitten:

bürg, 2)iüljtf)aufcn i. %., (Srfurt, Siaumburg, Äatjla, 3ioba,

Ertamünbe, :1iubotftabt, Saalfelb, ©othng.cn, liger, im SJationatj

ntufeum in 9!ürnberg) unb nad) bem im 1. iöanbe befolgten

Örunbfage alle nod) fo unbebeutenben 9iacbrid;tcn über gena
gefammelt, ba bei bem l'utnget an iuiaiiimenfaffenben 2)ar=

ftellungen über bie (Sefd)id)te biejer ©egenb unb bei ben

l'djledjtcn guftänben D er meiften ©emeinbeard)iuc jcbe urfunblidK

9Jlittcilung ben greunben fjiftoriidjcrSorfdjung ficfierlid) febr luitt;

fommen ift. Sin ©teile bes UrfunbenabbrudES in extenso ift in

biefem Sanb bei ber güHe bes SRateriats naturgemäß faft

immer bns :l!cgeft getreten, nur bie tuidjtigften Urtunben werben
verbo temis tuiebergcgebeit. S)iit genauer Quellenangabe finb

1304 Urtunben (c. 1 i»i. 497' unb als .'i'adjtrag ju beiben

Söänben 2. 198 6iS 519) 54 Urtunben
veröffentlicht. 3n ber

Einleitung rotll ber §erauSgeber einen fijftcmatifdjcn SBegs
tueifer burd) bie beiben S3änbe, nidjt eine ©efd)id)te ber ©tabt

geben. (Sr orientiert unS turs über bie Sjerfaffung ber ©tabt

gena im SKittetaltcr, fo in äc3ttg auf bie Sanbesljcrrfdjaft
unb ifyre Setjörben, ©rünbung unb SluSbau ber ©tabt, ©tabt=

rat unb S3ürgerfa)aft, :)(ed)t unb ®erid)t, ©tabtbauslialt, ©e=

tuerbe unb »anbei, Strebe, ©djute unb ^löfter. Sie Um=
luanbtung ber ,Hird)en= unb ©ctjuluer^ältniffe felbft (am Slnfang
beS 16. 3«fJri)»nbertS) ift »°"t §erau^geDer hierbei nidjt bc=

rüctfiebtigt morben, ba biefe fid) lueit' über baS Satjr 1525
t)inatiS bis jur Eröffnung ber Uninerfität f)injog. Siefe
gebeult er bemnäd)ft in einem befonberen Sluffaje barsuftellen.
©in gut ausgearbeitetes, auSfüfjrtidjeS Siegiftcr erleichtert bie

35enutsung beS uortiegenben S3anbeS tuefenttia). Sein §erauS»
geber tann bie ©efd)id)tStuiffenfd)aft für bie nadj mobernen

gorfdjungSprinjipien auSgefübrte, uerbienftlidje Sbition nur
non fersen banfbar fein, geber greunb fäd)fifd)=tt)üringijd)er

©efajicrjte aber roirb fie fidjertid) roiütommen Reißen.
—

$. 0. Äauffungen.

2tn3etgen.

Die Steinzeitgräber der Uckermark
non

Bugo Schumann.
9)tit 46 Xafetn, 43 Scrtabbifoungen unb 1 i'lberfidjtStarte.

108 Seiten.= ^rcici geb. SK. 10,—< ^^
Das 6rdberfeld bei Oderberg^Braliö

uon

Bugo Schumann unb H. l^ICcch.

SJtit 33 2afetn. 87 Seiten.^^ ^rei« gel). 3R. 2,-.=
Der ßackfilberfund von fllexanderhof

uon

Dr. 6. Bahrfeldt unb H. (Vüech.

üJtit 2 tafeln. 31 Seiten.= $rcic- gel). 9J}. 0,50.

Sßrenjtau. M. Wlitä,
Serlags^anblung 0. m. b. §.

^xt Kaufen gefueßf:

fiociefpoatfenjGfaff rfcs (ßefamfoeccins rfeü

ifeuffdien ©efdiirfifs^ unrf ilCfßifttmsocceiae

3alixaan$ 13, 24, 39 bis 41, 46, 47 it. 51.

Angebote unter L. F. 6704. an !iv^^o^f Ulorfc, Xelpjtg,
erbeten.

Pfe Protokoll*
beS

gierten Peutfdjeu ilr^tDfagö
Sit ^anjig, 8. Sluguft 1904, finb erfebienen (72 Seiten) unb

gegen ISinfenbung oon 1 3)!f. uon ber Sicbaftion bes fior=

refuonbenjblatteS ju besieljen.

Ebenba finb noch nie pvotoItoÜE tics ^ülVctltorfer
BrrJlilTtajU'S uon 1902 (79 Seiten; für 55 ^f- 5» erhalten.

Tviit öen mateiiencn Jntialt der Witlciliingcn finb fcie ÜTtitteilenben Dcrantootttid).

Jifbatttur: Jtöntflltdjfr Beb. Etaatö.'JIrctjioat tuib ©et). SttdjiorQt Dr. % SBailten in Berlin W», C*"ifrlclu'iicn"tr. 13.

«ebturft unb in SBertrieb bei g. ©. SRittler Ss Solin, fli'nifltidje iioibud)I)Qnblunii «nb i>ofbud)brucfe«i. 9)<xlin SW12, HoctmroBe 68— 11.
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erfc^riiil

monatlich einmal

unb toftct jälirL 5 Wart.ftortcfpnbeiijblatt

©efamiöerem§ bei beutfdjcn ©efd)id)t3= unb 2Utertum§ücrcine.

9Jr. 4 it. 5. JJtetunbfünfjtgfler oaljvgang 1905. Styril u. SJini.

Inhalt: 2lngeleaeitb,citcn bCiMMcfamtDcrcülS: SieSjafjrige öaurituerfammlung in SBambcrg. .ftauutucrfantmlung in

?nmifl. Sdiluf;,. Suumg ber V. Abteilung. olefduiftlidjeS. Slnträge »on ^Jrof. lir. brennet betr. 2lnbaf)nung
einet geograp()ifd)cn StattftU Per gauätr/pen; (Generalmajor greiljcrr u. ^riefen betr. Sammlung »on Flurnamen.

Vorträge oon: Stabtbauinfvcftor .ttleefelb über bie süeftrebungen beS SiereinS iur lirlialrung ber 33au- unb

Aiunftbcnfmaler Sanjigö; Veljrer S-djmibfont; über beutfdje Sagen unb (Vfd)id)tsn>ifjcnfdwft im roedjfelfeitigen

Dienfte. Slntrag Don s

Jlrd)üibireftor Dr. SBolfram betr. Sbtfnatyme oon SBegefreujen. 3roe 'tc Öauptoerfammlung.
Vorträge uon: 5JJrof. Dr. krauste: .Honig ^riebria) SBUIjettn I.; 3lrrf)i»rar Dr. S3är: £ie gefdjidjtlidje Gntroidlung
ber SßtODÜtJ ffieftpreufjen. (Jrftc 2lbgenrbnetenfil;ung. dritte allgemeine Serfammlung unb jiueite Slbgcorbnetenfitjung.

Aeftidirift. Aoftc unb Slusflügc.
—

i'lbhaublmtgcii: i!orgefd)id)tiid)e 'Aorfajungen unb ftunbe. Son Dr. }(. 05 ße.

oabreSberidit beS 3Röimfdj»©ermamfdjen GentralmufeninS ju SDtainj.
—

2$>irtjauifcit tcr einzelnen Vereine:

'^ergiicbcr <V'fd)icfitS»ereiu. Möniglid) Säd)fiid)c M'ommiffion für Meidiidjte. herein für Diaffauiictje 2lltcrtumSfunbe

unb oiejdHdüäfortduing. ^al)rcvbcritf)t ber (3örreS=®cfcllfd)aft.
— Wrditmueicii. "Jiariiridiicii aus ÜHufeen. —

?ciifmaljri|uli unb reiihualiificgc. ftlciue Mitteilungen. 'l
; crfümiltcn. üitcrarifd)CS.

—
Sinnigen.

Jlngcfcflcnljeitcn oes (Scfamtocrrins.

Sie biesjäl)rige

•£>au$tberf(tntmiiing bcö ©efnnttoereine

roirb com 2G. bie 28. September in Bamberg ftatt=

finben. 3» ben öffentlichen unb allgemeinen Verfamm=
lungen fpredjen bie •Nerven llmöerfttätsprofeffor ]>r.

Aeftcv, Grlangen, über „Jyranicn als territoriale Gin

In'it", ©nmnafialprofeffor Dr. SBolfram, Bamberg:
Ter

fränftfdje AÜrftbifdiof jjfranj £ubrotg oon G'rtbal"

unb 3{rd)io|efrctdv Dr. i'Utmann, Bamberg: „Ta&
Vistum Bamberg ab Staat". %n 3tuc.fid)t genommen
finb 2luSflügc nad) ber x'lltenburg unb nad) ber . '»ifter

jienferabtei (Jbradj.

Ter llnter$eid)netc bittet ergebenft, bie Slnträge unb

Mitteilungen, bie auf ber bieejälirigen vauptocrfammlung
beä i^efamtoercinS jur Vertjanblung fommen follen, iljm

•;ur StuffteUung bec> cnbgültigcn "Programms tunlicfaft

halb mitteilen ju wollen.

Vcrliu Wso, GiSlebenerftrafje 13.

Sailleu.

Ter 2lrd)iotag mirb SUontag, ben 25. September
in Vamberg ftattfinbeii. x'lnfragen unb i'iitteilungcn

bejüglid) beS 2lrd)iotago finb an §errn ©el). 2(rd)iorat

Dr. ©rotefenb, Sdjtoerin, 311 riditen.

Ter Jag für Tcnhnalpflegc wirb oorauofidjtlid)

Aieitag, öcn 22. unb Sonnabenb, ben 23: September
in Bamberg ftattfinben. Slnfragen unb iliittcihingcn

bejüglmj bec> iagö für Tenfmalpflege finb an verrn

(Seb,. Suftfjrai ^rof. Dr. i'oerfd), Sonn, ^u rieten.

^0H"tncrfttmmluii9 in Öonjig
9. bis 11. 3luguft 1904.

(Sdjiujs.)

Si^nng ber V. Slbtcilung (3>oIf§!unbe).

10. 31uguft 1904.

SBorft^enber : (Generalmajor ^reiljcrr 0. ^riefen.
Treiben.

I. Ter üßorjieenbe berichtete über bie ©rünbung eines

SerbanbeS ber beutfdjen Vereine für SSöUöfunbe, bie

am 6. Spttl 19U4 oon Vertretern ber beutfdjen Vereine

für Volfsfunbc in Seinjig befd)loffen mürbe. 1
; T)iefe

Jagimg t'ann nur mit g-reuben bcgrüfjt roerben, ba fie

einen Schritt roeiter bebeuiet auf beut SEege, ben bie

Vereine für SSolfSfunbe burd) ©rünbung ber ."1. Abteilung
im ©efamtoereine oor oier Jaljren betreten iiaben. Ter
Verein für fädjfifdje Volfstunbe unb ber bancrifdje

Verein für VoltSfunbe unb ÜJiunbartforfdjung finb bem
Verbanbe nod) nidjt beigetreten, fie [jaben ifjren Veitritt

oon ber iUnbcrung praeter Paragraphen in ben oor=

gelegten Satjungen abhängig gemad)t. Ta oielfad) bie

i'tnficfjt auSgefprocben roorben ift, baf; burd) ©rünbung
beS VerbanbeS bie ö. 2(bteilung gegenftanbslos geioorben
unb nid)t metjr oon ben Vereinen für VoIfSfunbc j" be*

fdjiden fei, fo erinnerte ber Vorfitjenbe an bie Gntfteb,ung
unb ben 3ioed ber 5. Abteilung. 3n bem :Hunbfd;reiben,

toelcb.eS nad) ber Vcgrünbung ber ö. Sibteilung d. d.

22. 5tooember 1901 erlaffen mürbe, Ijeifjt eo toörtlid):

„Sei ber Grriditung einer 5. Slbteilung für VoltStunbe

im ©cfamtoerein ift man in leiner SBeife oon bem <&e>

bauten ausgegangen, einen neuen Verein für VolfSfunbe

in Teutfdjlanb ju erridjten. liniere ilbfidjt ging lebiglid)

baljin, allen beutfd)rebenben, bereits beftebenben ober

nod) ju erridttenben Vereinen unb einzelnen ©ele^rten,

roeldjc )"id) mit ber VolfSfunbe be|"d)äftigen, ©elegenbeit

511 bieten, atljärjrlid; einmal fid) 311 oercinigen, um

') Sgl. „Mitteilungen bco SerbanbeJ beutfd)« Seretne

iur SoRSfunbe." SRr. 1. Januar 1905.
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münblid) ©cbanfen auSjutaufdjen, bte ju ergreifenben

ÜJlafjnaljmen ju beraten unb bte gemachten Erfahrungen

gegenfettig mttjuteilcn."
— ®ie ©elbftänbigfcit jebe§

einzelnen Vereins follte fjierbei geroaljrt roerben. 3)ie

5. Abteilung ift bafjcr fein Herein, ber geeignet erfdjeint,

bem SSerbanb ber beutfd)en Vereine für SJolfSfunbe

Sonfurrens p machen, fte foll im ©egenteil ergänjenb

für biefen Verbanb roirfen.

9i*ad) ^Darlegung biefer ©efidjtSpuittte fpradjen nod)

mehrere Siebiter mh'(Sntfd)iebenl)eit für ein g-ortbeftcljen

ber 5. Slbteilung, unb bet ber 2lbftimmung mürbe bie

Frage: ©oll bie 5. Abteilung meitcr befterjen? cinftimmig
mit 3a beantwortet.

2. 2lntrag oon *prof. Dr. 33renncr = 2Bürsburg.

9lnba()nmtg einer genauen gcograyfjifd)eu Stattftff
ber .HauStnpcu.i)

„3" unferem 2Intrag, bie 5. Sehion beS @efamt=
oereinS möge eine ©tatiftif ber SauernfjauSformen

»erattlaffen, i)abt id) folgenbe 23egrünbung unb 2luS=

füljrung ju geben.

35er grofje Erfolg einer allgemeinen Umfrage, ber

in bem SpradjatlaS beS 35eutfd)en 9teid)eS niebergelegt

ift, legt ben SBunfd) nal)e,anbere gefd)id)tlid)e @rfd)etnungen
in unferem VolfSleben auf harten xu ueranfd)aulid)en.

2)ie alte 2lnfd)attung, bafs bie roidjtigften Snpen ber

23olfSübcrlieferungen 2tuSbrud ber StammeSüerfd)ieben=

rjetten feien, bafj "il)re ©rensen burd) bie StammeS= unb

©augrenjen gegeben feien, bat gerabe burd) bie ^uroen

beS SpradjatlafjeS einen ftarfen Stofj erlitten. 2lud)

bie bäuerlichen -^auä= unb Hofformen Imt man nielfad)

als StammeSeigentümtid)feitett be3eid)net, batjer 23e=

nennungen roie nieberfäd)fifd)eS, fränfifdjeS, alemannifdjeS

HauS. ©djon bie bisherigen älrbeiten auf biefem ©ebiet

babett erbcblidje 3roeifcl an ber 9tid)tigfeit foldjer 2)ar=

ftellungen geroedt. (Sin flarer (Sinblid in bie tatfäajlidjen

93erl)ältniffc roirb aber erft möglid) fein, roenn mir eine

umfaffenbe Grfjebung über bie geograpl)ifd)e Verbreitung
ber ^auptformen benutzen fönnen, roenn roir eine Äartc

ber ^auStnpen befitjen, bie an bem SpradjatlaS ge=

meffen roerben fann. 2)urd) bie Ginselforfdjung rote

in ben Sonographien oon Steife (Sarf), ^ofcmann

(Scbroarjroalb),' SaftuS (FrieSlanb), Sb,ierfd) unb

,'3ell (2lltbat)ertt) oolfsfunblid)en SBcrfen über 23raun=

fdjmeig (2lnbree), ©ad)fen ( 2ßuttfe), £t)üringcn (Siegel),

Sabett (@. §. Setjer), Sdjroaben ('©übler), lObenroalb

(Hold) u. a., burd) bie umfaffenben, oergleid)cnben
2lrbeitett oon Henning, Seiten, Sielfe unb bem 2lrd)iteften=

werbanb, 23ancalari, befonbcrS geringer, in anberer Sßeife

non Henne unb Stcpfjant), finb fidjere 9iid)tlinien für

bie Ginleitung einer ©tatiftif ber 2npcn gegeben. Dfme
bie Ginäelforfdjung, bie eigentliche Hausforfd)ung, ftören

ober übcrflüfftg madjett §u roollen, rjat biefe ©tatiftif

bod) itjre befonbere 23ebeutung, aud) ifjre befonberc

Setljobe. ©ic fann nur bie tnpifdjcn ©auptmerfmale
betonen. Söglid)erroeife, ja roaljrfdjeinlid), roirb fie fid)

felbft su forrigicren l)aben, con nornl^erein als 2t;pen

betrachtete formen als unroefentlid) auSfdjalten, neue

Inpen auffteEen muffen. 3)a al§ Hilfsarbeiter für bie

Grljebung 311m grofjen Seil ungefcfjulte 2aien oerroenbet

•) 2)a ^Jtof. Dr. Brenner am (Srid)eincn nerf)inbcvt roar,

fo gab vetjrer ®rfimibfont3 ein Slefcrat ans obigem Vortrag.

roerben muffen, fo fann bie ^rageftellung nidjt ttntedjnifd)

genug in ber fprad)licb,en g-orm fein. 3n aud; fadjlid)

roirb fie oiclIeid)t oft unroefentlidjeS als gingerseig bc=

nu|cn muffen. ©0 ift bie 93ebad)ung mit ©djinbeln
unb ©teinen geroif; an fid) feine ti)pifd)e 23auform,
unb boef) roirb fie uns mit ©idjerbeit auf ben fladjen

Sau beS SDadjeS, ben gladjgiebel führen. 3u bebenfen

ift aud), bafe urfprünglid) UnroefentlidieS für eine Sanb=

fdjaft djaraftcrtftifd) roerben fann, fo bafj roir baran

fofort ben S»)puS erfennen. 2lber aueb, an fid) finb foldje

lanbfdjaftlid)en ©rfdjeinungen äufjerlidjerälrt uon23ebeutung,
roeil fie uns eine gefdjioffcne ©ruppe mit gegenfettiger

23eeinfluffung lernten lehren, bie fid) oorauSfid)tlid) nidjt

auf ben einen "i'unft befdjrünft, fonbern eine geroiffe

i?uttur= unb ©efdmtadSgemeinfdjaft, ja aud) llber=

lieferuttgSgemeinfdjaft uerrät. ©erabe roaS am meiften
inS 2luge fällt, geljört l)ierl)er: bie 'Öirfd)= ober *)Jferbe=

föpfe an ben §irften, bie gabelförmige (Sinfal)rt bei

nieberfäd)fifd)en Höfen, bie Sauben an banerifcfjen, ©d)roars=
roälber Häufern, bie (iinfaljrt in ben erften ©toef, bie

ornamentale ©eftaltung beS Aad)tuerfeS, ber Sreppen=
Borbau unb baS SSorbad) bei '.itatlroormfjäufcrn, bie

SBalnv unb Halbroalmbäd)er, bie gemauerten 5orein=

faljrten, bie ©ruppierttng ber 3cebengebäube, jumal ber

©d)roeineftälle in Haufettböfen, unb mand)eS anbere.

2lttS äufjeren ©rünben fd)eint eS fid) ju empfeblen,
bie Fragebogen für einzelne ©ebtete befonberS ju
formulieren. 2ÖaS tut ein oberfränfifdjer ©eroäbrSmann
mit ben 3"raSen natJ) öcm nieberfäd)fifd)en 3)ielenl)auS,

follte man meinen — aber bei $ronad) tritt unS mit

einemmal ein Hof entgegen, bei bem Jcnne unb ©tälle

fenfred)t auf bem SBolmbauS ftefjen! 3Q5al)rfdt)einlid)

bringt unS ein gemeinfamer g-ragebogen gerabe über=

rafd)enbe 3?euigfcitcn, j. S. über bte Verbreitung beS

SangbaufeS in bergigen ©egenben u. a.

23ei bem für bie Grljcbungen entroorfenen ?yrage=

bogen finb Sfamen für bie 2npett, Sl)eorien über bte

(Sntfteljung ber Unterarten foroie tedcjnifdjc 23enennungen
uermieben. 9catürlid) finb aud) nidjt alle 2luSgeftaltungen
im einzelnen berüdficfjtigt, roaS eine enblofe, oerroirrenbe

SJlannigfaltigfeit ergäbe. Sie 2luSnü^ung ber 5täume
beS 2Bol)nl)gufeS, ber ©djeune bat, obroolfl in ifjr aud)

3. 2. fefte Überlieferung gegeben ift, roegjubleibett.
v
3?ur

bie Sage beS eigentlidjcn SiiobnjimmerS unb ber Äüd)e,

ifjre Sage jum Haw§8«ng (Jvlur, %le§), bie Stellung beS

HauptfaminS unb H ei"^ e^/ °i c S fl9e u"ö 9iid)tung ber

Jenne, enblid) ber Unterbau beS SBoljnraumeS, muffen
überall erfragt roerben. Unberüdfid)tigte 2t)pen muffen

leid)t einforrigiert roerben fönnen, für befonbere 23e=

merfungen mufj Staunt fein.

Sie @rfal)rungen bei ben Umfragen für ben ©prad)=

atlaS, bei ben oolfSfunblidjen Umfragen, fjaben gelehrt,

bafe nid)t alle 2lntinorten braudjbar finb. ©leid)gültigfeit,

'Dberflädilidjfeit, ja Sude ber Sintroortgeber mu| man in

Äauf nebmen. Grft jüngft entbedte id), bafj ein oon

einem 23auted)ttifer gelieferter fdjöner iUan eines „alt=

bat)erifd)en" ©cl)öfteS eine getreue Äopic eines roeftfälifdien

HofeS in bem 2Berfe beS 2lrd)iteftenoerbanbeS fei. ©0
roirb man aus einem 23erid;t feine Folgerungen sieben

bürfen, aud) nid)t aus ber 2Ingabe, bie unb jene Form
fei an bem ober jenem !Drtc oereinfamt anzutreffen.

SBaS bie 2lrt ber ftatiftifdjcn (Srljebung angeb,t, fo

fteHe id) fie mir, roie folgt, uor. SDer Fragebogen mit

feinen beftimmten Fragen roirb in Saufenben oon s

ilbjügen
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oerbreitet; junäcfjfi bei ben (amtlichen Vereinen beS Ver=

banbes, bann bei ben aufjerrjalb bes Verbanbes ftehenben

Vereinen mit cntfpred)enben Sntetejjen, i>or allem aber

bei Septem auf betn fianbc. Setjteres müßte oon (SinjeU

Dereinen gefcbehen. Säuern nnö Sadjfen wären ohne

weiteres oerforgt. 3n ben übrigen beutfdjen Säubern

müfjte erft ein sentralpunfi gefudjt werben. 2öir bürfen

hoffen, ba{; n>ir Untetftü|ung ber Sehörben finbcn, ju=

näd;ft ber 'JJoftocrwaltuttg, bte bie rüdtebrenben Fra3c=

bocken als SDrudfadje auerfennen bürftc, bann aber ber

ßultuäminifterien unb ffreisregierungen, bie ben Sebrern

unb SiftriftSbehörben SeadUung ber gfrageboflcn emp=

fehlen müßten. Smpfefjlen, nicht befehlen, beim fonft

würbe mit Unluft, auch, roobl ungenau unb flüchtig, ge=

arbeitet werben. Sie Fragebogen müfjten an oerfdjicbenc

Diittelpttnfte beförbert unb bort «erarbeitet werben.

Viellcid;t ift aud) für biefe Verarbeitung bie Unterftüfcung
ber Sebbrben, lattbwirtfdjaftlidjer Vereine unb Sdjulen,

ju hoffen. 3)as letzte Ergebnis wäre bann, wie gejagt,
eine Karte ber <pof= unb .'pausformen in großem i'tafjftab.

Sieben bem Fragebogen für bie ©tattftil wirb ein

loeiterer oerbreitet werben tonnen. 3)er banerifdjc, einen

halben Sogen füllenb, ift in Säuern in mehreren laufcnben
oon älbjügen oerbreitet, aber nahezu uergriffen. (Sine

neue 3luflage tonnte nid)t fd)ioer für gan,, 3beurfd)lanb

braudjbar gcmad)t werben, wenn bie nieberbeutfeben Ver=
eine es münfdjten Jn feiner jetzigen ©eftalt ift er 311=

näcbft für Sagern unb bie Otad)barfd)aft im SBeften unb
Storben geeignet. Viellcidjt wirb mir oon anberen beutjeben

Säubern bie nötige Ergänzung aus totaler eaebfenntnis

heraus oermittelt. ®iefer Fragebogen unb feine @r=

gänjungen follen bie eigentlidje •'öausforfdjung weiter

förbern. 2Bie in Säuern, unb fdjoit lange oorber in

Sd)te§n)ig=§olftem, loerbcn es insbefonbere bie Saugcwerf=
fcbulen mit tänblidjen Sefudjern fein, bie bie C£tnjel=

forfdjung weiterführen, ©od) tonnen aud) Saien, Sehrer,

2anbwirtjd)aft5|d)üler unb jeber 3eid)ner unb VhOIoa
.

raPb

fbrbernbe Mitteilungen unb ^Uäne liefern. 3Me gefd)id)t=

lidie F"rfd)ung wirb felbft neue Fragen ftellen, vor altem

aber bie Sufammengeljörigieit oerfdjiebener Fortnen feft=

ftellen unb otclleid)t 511 ben Urformen fortfdjreiten.

©ine befonbere Aufgabe btlbet bie ßrforfdmng ber

lecbnif (Sadbftubl, ©ewötbe, Fasert) unb ber fünft=

lerifeben Momente im Hausbau unb •'öausrat. 31ud) fie

münbet immer wieber in bie allgemeine Forfdjung ein,

erforbert aber iljre eigene Vorbilbuttg unb Metbobe. 3br
bient in erfter Srnie bas grofee Slrdjiteftenroeri, fie wirb

mit bem fieberften (Srfolg oon Vereinigungen wie bem
Mündjener Verein für Volfstunft in 3lngriff genommen
werben." 1

»

35er Suttrag würbe oljne wettere G'rörterung an=

genommen.

3. Stntrag bes ©eneralmajors >. 3). Fre
'')errn

o. Friefen = Bresben.

Beteiligung alter junt Wefamtucrciit gelängen
Vereine an ber Sammlung uou Flurnamen unb

Mitteilung bes Erfolges tu ber näd)ftcu ASnttpt*

ucrfnmtuluiig.

„Sie Sammlung oon Flurnamen hatte ^rof. ®obe=

frotb Hurth, in Süttid) 1885 uterft angeregt, tnbem er

1 j)tx Fragebogen roirb bemnädjft jutSetfenbung gelangen.

fagte: »Vier bie Flurnamen Selgiens grünblid) tennt,
tennt beffer, als jeber anbete, bie ©efd)id)tc beS Sattbes.

23er ©efanitoerein tjat auf eine in ürfurt 1903 ergangene

Slnregung ©efidjtspunfte aufgeftedt unb oerbreiten laffen,
um eine gewijje (Sinb,eitlia)feit ber 3(rbeit in gan^
2)eutfd)lanb rjerbeijufüljren unb ju oerbüten, bafj fie in

bilettantifd) einfeitiger Jüeife oorgenommen wirb. 35a
in ber 3iM)l ber Fiurbejeidjnungen oielfad) bte Ient=

weife ber ftüljcreit ikwoljner bes Sattbes —
j.

Jl. iljre

Stellung ju ben Sitten unb ©ebräudjen tljrer Ijeibnifdjen

Vorfahren
— gum 3lusbrucf tomin t, legen gerabe bte

Vertreter ber Voltstunbe 9Bert auf ibre Sammlung.
JmÄönigreid)Sad)fen l)aben fid; bie fdcbftfdje .Uommiffton

für ®efd)id;te unb bas ^auptftaatsarcbiD ber Sammlung
unterzogen. Jnbeffen muffen alte Alurnameu gefammelt
werben, bann erft wirb bie Forfdjung für bie 2Biffenfd)aft

frudjtbar werben, bie SieblungSgefdjidjte wirb bann erft

iljre Folgerungen aus ben Flurnamen jieljen."

3lad) 3lnnab,me biefeS 3lntrags teilte ber Vorfitjenbe

nod) mit, bafj gelegentltd) ber 1906 in Xresben ftatt=

finbenben Dritten beutfdjen Sunftgeiocrbeausftellung aud)
eine SonberausfteHung oon 3lbbilbunaen bäuerlidjcr Runft
unb Sauweife com Verein für fäd)fifd)e Solfstunbe

oeranftaltet werben foUte, unb bat um bie Sefdjiclung.

4. hierauf fprad) Stabtbauinfpettor Mleefelb über:

2>ie Seftrcbttugeit bes Vereins utr (Srl)altung ber

San= unb ftiinftbcnrmälcr Sanjigs.

„3m 3al)rel84l Ijielt ber burd) bie Sarfteltungen
alter Sandiger Sauten unb Stabtteile rüb,ntlid)ft betannte

bamalige 33trettor ber Königl. ^rooinjial'Äunftfdjule in

Sandig, i'rofeffor Sd)ulä, ju einem wohltätigen Srr>tdc

einen Vortrag über altertümlidje ©egen|tänbe ber

bilbenben Runfi in Sanjig unb begann benfelben mit

folgenben 9Borten:

„3n bejug auf Strcbiteftur im allgemeinen ift es

oor^üglid) ber burd)gel)enbe, abgefdjloffene, altertümlidje

ßljaratter biefer eljrmürbigcn Stabt, ber mid) in rwljem
©rabc erfreut, ben weber innere unb äufjere Kriege nod)
DJiobe unb 9teueruttgsfud)t bis je^t wefentlid) Ijabctt

beeinträdjtigen tonnen, unb in roeldjem baS Sud) ber

®efd)id)te Sanjigä betn aufmertfam oerftänbtgen Sefdjauer

nod) je^t aufgefd)lagen oorltegt." 35as war nu einer

3eit, als bie Manggaffe nod) im Sdjmude ber Seifdjläge

prangte unb grofje Sdjaufenfter ben intimen (Sbaratter

ber Strafje nidit beeinträdjtigten, als in mandjem alten

i'atriäterbaufe nod; bie geräumige Tiele mit iljrem

SlrdjttettursSieidjtum ben Sefud)er entjürfte unb bas

ftattlidje 3lrd)itetturbilb ber Stabt non bem grünen
9kl)titen ber 2Bä!Ic umfdjloffen würbe.

Man mufe aber fdjon in jener 3eit befürd)tet l)aben,

bafj biefe i'rad)t einmal oerloren geljeu tonne, benu eS

rjatte fid) bamats bereits ein Veretn gebilbet, Per jroar
ben yJcamen Verfdjönerungsoerein trug, beffen Seftrebungen

jebod) aud) barauf gerietet waren, bie Sau= unb Runfl
Denfmäler in Sanjig ju erhalten. Cbjdjon mir fonft über

bie Jätigteit biefes Vereins nidjtä
s

Jiäljeres befannt n"t, fo

weif} id) bod), bafj berfelbe babin gewirtt bat, tia% ber

auf ber ©eorgsballe befniDtidie SDadjreiter mit bem

heiligen ISeorg alä Dratbentöter, weldjer feinerjeit

befcitigt worben war, in ber alten Steife wieber aufgeftclit

würbe.
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Siefer Seretn rourbe jebod) in feinen löblidjen

Seftrebungen faum genügenb unterftüt)t, benn unter ben

bamaligcn Serljältniffen mar rooljl ba$ Sebürfnts" nad)
einer (Srroeiterung ber *r>auptocrfel)rsroege unb einer

größeren 9lut}barmad)uitg ber alten ^atrijierfjäufer fo

grofs, ba| ein Kampf um bic (Srfjaltung ber Sau= unb

Kunftbenfmäler ein
ju fd)mer;t>olle3 Semül)en getoefen

märe, unb an bie @rrid)tung eines Senfmälerardjmes",
roeldjes' gerabe in jener 3eit feljr am iUaße geroefen

märe, tjat man bamals" rooljl nod) nid)t gebadjt. So ift

es" benn gefommcn, baf; ;al)lreid)e äußerft intereffante

©tütfe ber 2lrd)iteftur unb bes J?unftgeroerbe§ für ©pott=

preife nad) aujjerfyalb oerfauft ober gar au§ 2ld)tlofigfett

oerntdjiet roorben finb. Siefe SSerfufte unb bie im ganjen
Saterlanbe fid) auäbrettenbe Seroegung für bie Senfmal=

pflege maren t§, rocldje eine fteine ©dmr oon 2llter=

tumsfreunben in Sanjig oeranlafjte, ben jefct beftel)enben

Serein ,?ur Grfjaltung ber Sau= unb Knnftbenfmäler am
13. September bes

-

3at)re§ 19(0
^u grünben. Ser

Urheber bes" ©ebanfens" unb ber eifrigfte görberer be§=

felben mar ber bamalige ©ertdjtsTeferenbar *>offmann.
Sie ©a|ungen be§ SereinS mürben nad) bem Sor=

bilb anberer bereits" befteljenber Vereine ben Ijiefigen

Sertjältniffen entfpredjenb ausgearbeitet. Gs" mufjte su=

nädjft einem jeben 3^anjiger Sürger möglid)ft Ieid)t ge=

madjt werben, bem herein beijutreten, baljer mürbe für
bic 2J!itgliebfd)aft beftimmt, baf; eine einfache 2lnmelbung
bei bem Sorftanbe unb bie Serpflicfjtung jur 3at)lung
eine§ 3ab,re§beitrageä in

fmfje oon 3 2J2arf genüge.

SJtiiglieber tonnen ntäjt allein sperren, fonbern aud)
Samen roerben, ja ausroärtige Vereine aller 2trt tonnen
bie SLRitgliebfdmft erroerben unb üben bie iUitgliebSredjte

burd) einen SeooHmäAtigten au§. Ser herein fjal

augenblidlid) 15U 9Jcitglieber, ber 3med, ben mir oer=

folgen, ift nun natürlid) ber, barauf ^imuioirfen, ba{j bie

im ©tabtfreife Sanjig oorijanbenen Sau= unb ftunft=

benfmäler erhalten unb, foroeit notroenbig, Ijergeftellt

merben. Um bies ,;u erreidjen, motten mir sunädjft im

attgemeinen burd; 2ßort unb ©djrift auf bie Sürger
3)anjigä einrairten, bamit biefelben ein flares Serftönbnis

bafür geroinnen, roie bie alten Senfmäler ju beljanbeln
unb ju fdjüfccn feien. Sesljalb merben in ben DJJonatS

oerfammlungen bes ÜBinters" Vorträge gehalten, roeldje

irgenb ein Saubenfmal ber ©tabt sum ©egenftanbe
h,aben ober fid) mit bem Sandiger Hunftgeioerbe be=

fdjäftigen. 2o finb 3. 33. SKirteilungen gemad)t roorben

über bie ©efdjtdjte beS iHatljausturmeS unb über feine

Konftruftion, als berfelbe sum 3mectc einer Reparatur
ooUfommen eingerüftet mar. Ginselnc©tücte, basSd)iffd)en,
bie galjne unb anberes roaren jutn 3roecfe ber sJieuuer=

golbung oom Jurme Ijeruntergenommen unb tonnten jur
Jttuftration be§ Sortrages" oorgelegt roerben. ®enaue

3eid)nungen erläuterten bas" übrige.
6s finb aud) Vorträge gehalten roorben über bie

ßntroidtung ber ©iebelardntc'ftur in J)angig unb über

bie üage be§ alten rrbensfd)loffcä.
2)ie ©eorgSfjatte, roeldje jeßt ib,rcr Sfeftaurierung

entgegenfieb,t, ift oon $errn 2Ird)ibiafonus 3Med)
in ib,rer (Sntfteb,ung unb Ühtsfüljrung eingeb,enb befprodjen
roorben. SDie 2lufgrabung ber Aunbamente biefer valle

unb ber anftoßenben SRauetn gab intereffante Sluffdjlüffe
über bie alte Stabtbefeftigung an jener BteLle.

3Xud) bie großen Sicftaurierungsarbcitcn im Meidje

finb im 3Jerein jur 33efprcdjung gelangt. Sie 2Xrbeiteu

an ber £>of)fbnigsburg finb an ber $anb oon Silbern er=

läutert roorben, unb über all ba§ %\xx unb 3Biber

in ber Angelegenheit beä Seibelberger »djloffeS ift etn=

geljenb beridjtet roorben.

3ltte biefe Vorträge finb tag§ barauf in ben 2otal=

blättern oeröffenttidjt unb baburd) bem roeiteren 'iJublttum

Sugänglid) gemadjt roorben. atußerbem fjat ber Sjerein

foeben ein tleineä SBerf Ijerauägegeben, Sanjig al§ Munft=

ftätte, »erfaßt oon §errn 2trd)ibiafonu§ Sied) unb er=

fd)ienen im 33erlage ber ^irma ©djeinert.

Ain befonberen nun oerfud)t ber Sierein nad) 9Jiafe=

gäbe feiner ÜRittel unb Kräfte für bie Grljaltung bes"

©efamtdjarafter? ber ©tabt unb altertümltd)er ßinjel=

l)eiten in
i^r einjutreten.

hierbei tommt c§ barauf an, benjenigen ©runb=

befi^em, roeldje Neubauten, llm= unb Grroeiterungg=
bauten au§3ufül)ren beabfidjtigen, unentgeltlid) 3tatfd)läge

ju erteilen unb "JJläne oorjulegen, nad) benen berartige
Sauten au^gefüljrt roerben tonnen. %üx biefen 3roecf

l)at ber Serein unter bereitroilligfter Unterftü^ung burd)
bie ©tabtoerroaltung eine Äonfurreii3 unter ben beutfdjen

i'lrdjitetten auSgefdjrieben, aus* ber eine grojje Slnjatjl

feljr geeigneter ©ntroürfe für bie Senut^ung au^geroä^lt
unb ben Sauluftigen jur Serfügung geftettt roorben ift.

(&ä gibt ©egner biefe§ Serfal)renä, roeldje einer

berartigen 2tu§fd)reibung jeben liiert abfpredjen; ba eä

|

meift au^roärtige 3trd)itetten finb, roeldje fid) an bem
Jßettbeioerbe beteiligen, fo roerbe ber Cl)aratter ber

Sämiger 2lrd)iteftur nidjt getroffen roerben. g-emer
mürben bie fjaffabenentmürfe nid)t jur ßntroictlung be§

©runbrtffeS paffen, unb fchjiefjlid) tonnten roir gar nidjt

roiffen, ob bie ©ausbefifter fid) nidjt oiel beffere i'läne

SU befdjaffen roiffen, als roir biefelben burd) ben 935ett=

beroerb erlangen tonnten.

®er ßrfotg ber Slusfdireibung l)at jebod) unä flledjt

gegeben. (Srftens ift ber Sb,arafter ber Sansiger 2lrd)i=

tettur in oielen Gntioürfen gut getroffen. Gä l)aben fid)

natürlid) in ber Skuiptfadje augroärtige 2trd)itetten be=

teiligt, es" tjaben aber aud) mit grojjem Srfolge jmei Sandiger
2trd)itetten mitfonturriert. 3u ben {yaffabenjeidjnungen

mufeten feitens" ber 2trd)itetten ©runbriffe mitgeliefert

roerben, unb es" b,at fid) erroiefeu, baf; biefe ©runbriffe
in faft allen gälten Sermenbuiig finben tonnten. Sei

ben fdjmalen Wiebelljäufern ift bas fdjon felbftucrftänblid),

aber es" fyat fid) aud) bei ben Gdljäufern unb gar bei ben

fronten auf bem neu erfdjloffenen ©elänbe alä jutreffenb

erroiefen. ©d)lie|lid) bleibt e§ aud) troß ber StuS«

fdjreibung jebem §auSbcfi|er unbenommen, fid) felbft

beffere
s

].Uäne ju befd)affen unb banad) ;u bauen, roaä

aud) oielfad) gefdjeljen ift. SBtr lja6en aber immer ein

Sergleid)3objett in ber 'öanb unb tonnen bei einer Sitte

um einen Entrourf, einen fold)en oorlegen. Sie 2(uä=

fdjreibung r)at fogar einen
grofjen (E'ljrgeis

unter ben

Sauluftigen Ijeruorgerufen, basSefte su leiften. ©djliefelid)

blieb fein 2lusroeg übrig, beim bie ©rüube für bic 2(uä =

fdjreibung roaren 311 »roingenber 2Xrt. Dian fing an, bie

alten ©iebetljäufer ju beseitigen unb grofee ©efd)äfts=
totale ftatt if)rer auszuführen, fo baf; alfo ftatt mehrerer

©iebell)äufer breite fronten 511 entfteljen bro^ten,
roa§

fetjr ju bebauem geroefen roarc, benn bie ©iebelf)äufcr

geben Pen alten ©trafen l)auptjäd)lid) iljrcn 6l)aratter,

unb besljalb mufjten oor allen Singen ©iebelfaffaben

für große ©efd)äft«= unb 2.Barenl)äufcr au^gcfdjrieben

roerben, unb bie tonturrierenben 2lrd)itetten ertebigten
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ficb biefet Aufgabe mit ©eföid Tor mit bem crften >J}ret8

gcfröntc (Entwurf gelaunt augenblidlicb gut 8u8füwung.
gerner tollte ein grofjeS Stü'cf beS nicbcrgclegtcn 2BaÜ=

gelänbcs neu bebaut roerben unb eS roat baher erroünfdjt,

auch hierfür bei biefet ©elegentjeit poffenbe gaffaben W
ei halten. SS geben btefe (Entwürfe aud) genaue Sar=

Reifungen oon Sd)aufenftern, bod) wirb oon benfelben in

ber ^auptgefiäflSgegenb, baS ift bic Songgaffe, leiber

fein ©ebraueb gemadjt. Sie Sabcnbcfifccr feljen in

mbglidjft weiten xHuslagen einen fo grojjen Vorteil, baf;

fic lebeS 2 turfdien i'iaucr ober Pfeiler burdj (Eifen ev=

fefccn muffen. So wirb in ber Sanggaffe unbarmherzig
bie intereffante 2lrd)iteftur bes Erbgefö^offeä ber mobernen

Sabenardjiteftur geopfert.
(Eine weitere Aufgabe beS SSereinS ift bie 5n»en=

tarifation ber ©enfmäler. ©8 ift Ejicr unter einem Ober«

Pfleger eine Stnjat)l oon Pflegern beftellt, oon benen

jebem ein ;Heoicr gugeroiefen ift, in weldjem ber pfleget
nad) Senfmälern ju fueben unb biefetben in Siften ciiuu=

tragen I)at. 2luf biefem ©ebiete ift nod) nidjt oiel ge=

leiftet, benn e§ füllt ben Ferren fdiroer, in bie einzelnen

Käufer einzubringen,
um bort nad) ©djäften ju fudjen.

SaS 'JJublifum empfinbet eS meiftenS alö eine unan=

genehme Störung, wenn eine berartige •'öauSfudjung bei

ihm unternommen mirb, unb oerfjält fid) baher in biefet

$infict)t febr ablebnenb. Sie Pfleger wieberum, roeldje

»unäcbfi ungeübt gerabe oft in biejenigen Säufer ijinein=

geraten, in benen fid) leine Senfmäler befinben, roerben

mißmutig burd) ^>cn unnüken Slufroanb oon SRühe unb
3eit. §tet muffen DJcittel unb 3Bege gefdjaffen werben, I

welche su einem befferen Srfolge führen. Bielleidjt ift

cS möglid), fid) ber Boten *u bebfenen, bie Bcreinsbeiträgc

einfaffieren unb auf btefe Sßeife in alle Säufer l)ineitt=

lommen. 2i*enn biefetben in jroecfmäfjig eingerichtete

Siften für« Dcotijen eintragen, fo ift bamit fdjon eine

wertoollc Vorarbeit gemadjt. ©er Pfleger tann bann

letzter baS SHkitere übernehmen.
©S liegt in ber "Jiütur ber Sadje, baf; troh ber

größten Sluftreiiguttgen ber SlltcrtumSfreunbe bie alter»

tümlicben Äunjigegenftänbe nidjt jahlreidjcr, fonbern

feltener werben, baf; trofc ber eifrigften Semübungen
oiele ©egenftänbe ben Drt ocrlaffen muffen, an bem bic=

felben jahvhunbertelang ein ungeftorteä Safein geführt
haben. 3« biefem gafte ift eS baS Beftreben beS Vereins

Dafür }U forgen, baf? berartige ©egenftänbe in einem

"Kaum untergebracht roerben, in weldjem fie oor ben

iüittcrungseinflüffen gefdjiifct finb, bamit nötigenfalls

aud) ihre üfijiebcroermcnbung erfolgen tann. älugenblidlid)
btent biefem 3wcrfe ein auf bem ftübtifdjcn Bauhöfe befinb=

lidjer Sdjuppen —
einige ber fonft bort untergebrachten

©egenftänbe finb für biefe läge in bem Stloftcrljofe aufgc=
ftellt.

— 66 roüreaber beffer, einen Staum jufinben, roelener

auch bem fßublifum unb bem Slrdjiteften letdttev mgänglidj
ift. SMer tonnten bann Sttbbilbungen intereffairter stabtteile

unb Photographien nicht meljr ru erljaltenbcr ©cbüube

aufgehängt roerben, bamit aud) bie fpäteren t^efd)led)ter

fid) auf bequeme ©eife ein
s
^ilb oon bem heutigen 3u=

ftanbe ber ©tabt machen tonnen. @S ift alfo, mit einem

Söorte gefagt, ein Senfmälerarttjio, bao hier ju errichten

unfer etftigfleS Semühen ift.

2)aS finb bie Sßefirebüngen unfereä SBereinS. Wögen
biefelben oon möglichstem Srfolg gefrönt fein, bamit ben
s

]Jcitgliebern für ihre, man fönnte fagen, fd)mer;enSrcid)e

Sätigfeit ber uerbiente Soljn ntd)t ausbleibe."

5. hierauf fprad) Serr 8et)rer 3. Sdjmibfont},
SEBürjbutg, über

X>cutfd)c Sannt unb (»niriiirittviuiffeufdinft
im tücri)felfeitigcii Xicuftc.

„SJenn bie nachfolgenbcn äluäfüf/rungen fid) über
ben £>ienß uerbreiten, ben Xcutfche 2agen unb ®efo)icl)t8»

loiffenfchaft cinanber fchon geleiftet Ejaben unb nod)
weiter ^u leiften imftanbe finb, fo roerben Sie bei ber

fiürje ber l)ier jur Verfügung ftebenben 3eit gerotf; nidjt

erroarteu, baf, ber ©egenftanb eine erfd)öpfenbe Sßt-

Ijanblung erfahre. Sie Unterfuchung muß fid) barauf
befebränfen, einerfeits ,sl)re l'lufmertfamfeit für einzelne

,'üge, (5'rfdjeinungen unb ©ebanfenfreife ju geroinnen,
bie in ben beutfdjen Sagen äufserft fjüufig an ben oer=

fdiicbcnften Orten roieberteljren unb bie für bie ©efd)id)ts=

UHIJcnfclrnft oon Sebeutung finb; anberfeitS gilt es,

biejenigen Zweige ber ©efdjidbtSrotffenfdjaft Ijeranju^iehcn,
oon benen eine befonberc ?förberung für baS i«erftünbnio
unb bie Bearbeitung ber beutfdjen Sagen bereits oorliegt
ober nod) jju. crljoffen ift. l'lber felbft in biefer "ik--

fdjrünfung muffen wir bei bem ungeheuren ")(eid)tum beS

Stoffes unb feiner Entfaltung unb bei ber Sreite beS

©ebteteS an einzelnen 3treiflid)tem uns genügen [äffen.

(iin iiefgrünbigeS Sinbringen ift unter ben gegebenen

Umftünbcn nid)t möglich unb bah,cr aud) nicht beabsichtigt.

Ser ©runbftocf ber beutfdjen Sagen ift fo alt, wie

unfere gefamte Sichtung, oon ber bie iage ja nur ein

eigengearteter Jeil ift. 3at)rtaufenbe finb für bie Ur=

tuiter unfereS 4^olteS bahingegangen, elje bie ©ermatten
in ber ©efchid)te ermühnt werben, gür biefe 3ett, bie

artfdje unb urgermanifct)e, l)aben wir bezüglich unferer

Sagen unb ihres ÄernS unb tBeiroerfS nur baS, was bie

oergleid)enbcSpvad)forfd)ung, bie oergletd)enbe9.'h)thologie,
was (Ethnologie unb i>ölterpft)d)ologie aus ihren ©efamt=
ergebniflen unS ju liefern oermögen. Ser (Ertrag erfdjeint

als wenig ober oiel, je nachbem man bie Sadje anficht.
5US oerljültniSmüfeig wenig ftellt er

fid) bar, wenn er oer=

glid)en wirb mit ber ungeheuer reichen (Entfaltung, bie

bie Sage befonberS in gefdjidhtlidber 3eit bei uns erfuhr.
3>iel aber, fetjt oiel fogar ift eS tnfofern, als jenes oor=

geid)id)tlid)e Sagengut in ber §auptfad)c ben Äern ent=

i)iilt, aus bem in fpäterer 3ett ber gröfjte unb weitaus

roidjtigfte Jeil ber beutfdjen Sage in oerblütfenber

3RannigfaItigIeü unb Üppigfeit fid) enttoirfelt t)at.

©leid)toie it)r Urquell, bie SSolfSfeele, ift bie Sage
\u allen 3eiten unb bei allen SBölfern etwas i'ebenbigeS,

an bem eine ftete ^Bewegung n>al)rjunet)men ift. Sie

gleid)t einem immergrünen Baum, ber in fortroäbrenbem,
wenn auch nidjt überall ebenmäfjigem SBad)8tume be=

griffen ift. 'laufenbe oon 3weigen, blättern, Änofpen unb
Samen fallen in regelmäßigen Seiten ab; ein 3abreS=

ring legt fid) um ben anbern, immer fräftiger mirb ber

Stamm, immer 3at)lteid)er bie Rroeige unb Blätter, bie

Blüten unb jyrüdite. "Jlber nad) bem ©efeRe alles

üöerbens ift aud) feine SebenSbauer befcrjränft. ti'nbltdj

erfüllt fidj feine 3ett. (Er fallt entroeber oorjcitig, oon
ber l'lrt getroffen, ober jufolge beS natürlidien SaufeS
ber Singe unb ein neues, jünaereä SEBefen ber

gfeidben
2lrt nimmt feine Stelle ein. S«ine SBuneln treibt ber

Baum ber Sage, forcett bie ©liebet einer Spradige=

meinfdjaft worjnen. Sie s
ilrt beS BobenS mit all' fetnett

(5'tgentüinlidjfeilen, bie Suft, baS Rlima, für?, bas aame
Btlb unb 9Befen eines ßanbeä ift neben ber getftigen
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unb feelifcfjen (Eigenart feiner Seroofjner ber ©runb, auf.

bem biefer Saum forttoäfjrenb Sftatjrung fdjöpft. 2)ie

fietig fid) änbernben 23erf)ältniffe, bie oielfadjen ©e=

ftaltungen be§ äußeren unb inneren SebenS einer balb

größeren, balb Heineren ©efamtljeit beS 93olfeS finb eine

überaus reiche Quelle, bie ben 23oben ber Sage be=

frudjtet unb roeldje bie ttrfadje ju ben gat)Iretcr>ert ge =

fdjidjtlidjen ©agen geroorben ift. ©o oerlocfenb e§

aud) ift, biefen [enteren 3roetg in ben ÄreiS unferer

Betrachtung ju sie^
en/ f° faß bodj tjter roegen feineö

befonberen 23erfjäItniffeS gur polittfdjen ©efdjidjte baoon

gan$ abgeferjen roerben. 21 n oielen ©teilen beS beutfdjen

SpradjgebieteS unb barüber fyinauS befielt für getoiffe

Säume bie ©age, baß fie, trenn aud; umgehauen, lange
3eiträume Ijinburcfj immer roieber nadjtreiben. 2Iud)
ben Saum ber beutfdjen ©age Ijat in gefdjidjtlidjer

3eit fdjon einmal baS SoS betroffen, baß er gefällt

rourbc; bamalsS nämlidj, als eine neue SBeltanfdjauung,
baS Gljrtftentum, bei uns jur §errfdjaft gelangte. 2)od)
bie Quelle beS SebenSfafteS mar iljm baburdj nidjt

abgegraben, fie mar nur teilrocije anberS gemifdjt unb

reidjlidjer gefpeift roorben; auS bem ©tocf aber erroudjS
ein neuer ©tamm, bei bem trotj ber neuen Seftanbteile

unb Ginflüffe an oielen ©teilen bie alten formen un=

oerfennbar roieber jum SDurdjbrudj famen.

SDie ©agenbilbung l)at nie einen ©tiUftanb erfahren.
2IuS ben Greigniffen einer jeben 3eit fjaben ftd) 2ln=

regungen jur Silbung neuer ©agen ergeben. 3ebe

größere ^ulturperiobe tjat ben Seftanb unferer ©agen
in beftimmter üßeife beeinflußt unb Ijat eine geroiffe

2Irt oon ©agen unb Sagenjügen erneuert, bie als itjr

9cieberfd)lag anutfeben finb. 3)Jit ber fortfdjreitenben

Gniroicfelung beS 2Jcenfdjengefd)led)tS unb ber fteigenben
s

Hiannigfaltigfeit gefeUfdjaftlidjer ©lieberung entfalteten

ftd) naturgemäß aud) bie ©runbftoffe ber ©age unb bie

fie begleitenben Umftänbe ju immer größerem 9teid)tum
ber $orm. ®ieS gilt für ben ©ang ber 2JJenfd)l)eitS=

entroidlung im allgemeinen eben fo n>oIjt, als aud) im

befonberen für U)ren Scrlauf bei ben einzelnen Sölfern

unb SBoIfSftämmen. GS fann beSfyalb ber Seljauptung,
bie ©efamtljeit ber ©agen eines SSolfes fei forooljl bä's

Ergebnis als aud) ber ©piegel feiner nerfdjiebenen

Sulturabfdjnitie, eine 33ered)tigung ttic&t abgefprodjen
roerben. 2)arauS folgt aber roeitcr, baß bie ganje Sicnge
ber in ©agen »erroenbeten formen, ©runbgebanfen unb

3üge, roenn man fie nad) iljrem Sllter anjuorbnen fud)t,

eine aufeerorbentlidjc 33erfd)iebcnljeit aufroeift. %üx ben

fagenfdjöpfcrifdjcn 3ug ber SoltSfeele ift bieS jebod)
{einerlei 'pinoerniS. 3J!it ben Grbftücfen aus feljr oer=

fdjiebenen GntroidlungSftufen ioud)crte oon jeljer bie @itt=

bilbungSfraft beS SSolteS in roaljrljaft felbfttjerrlidjer

unb in ber jerocils ifjr gerabe ;uifagenben 2Beife. 9iid)t

feiten finb bie 3tefle aus ganj oerfdjiebenen 3eiträumen

fo innig ju einem neuen ©ebilbe ocrfdjmotjen, baß ftd)

bie Seftanbteile faum meb,r im ©djmeljofen ber oer=

gleidjenben ©agenforfd)ung fidjer jerlegen unb nad) 2Ilter

unb Urfprung reftloS beftimmen unb einorbnen laffen.

•§>ter tritt fo red)t ber 3ug ber Unumfdjränttljeit in

bie (Srfd)cinung, ber bei allen 3meigen ber SolfSbidjtung
fo auffallenb ijeroortritt, unb l)ier ift ein ©ebiet, baS mit

oiel (Srfolg oon Der Sölterpfndjologie angebaut roirb.

Di'od) meljr. GS ift etroaS ganj ©erobl)nlid)cS, t>a^, in

©agen fid) 3ügc finben, bie aud) im 9Jiärcr)en auftreten,

ja biefem fo red)t eigen finb, unb roieber anbere, bie in

bem b,eibnifd>en ©lauben unfereS SolfeS ib,ren ©runb

l)aben. ®iefe ber ©age fdjeinbar fremben 3üge tragen

tro|bem für geroöl)itlid) {einerlei ©törung in fie l)inein,

roeil fie mit ifjr auf gleichem geiftigen Soben erroad)fen,

auS ber gleidjen feelifd)en 2lnfdjauung beS 33olteS Ijeroor^

gegangen finb. 3)enn ©laube, 9Jiärd)en unb ©age finb

nur »erfcbjebene Grfd)einungSformen, unter benen bte

ßmpfinbungen unb ©efüljle, bie 2ebenSerfab,rungen unb

3lnfd)auung"en auf iorperlidjcm unb geiftigem ©ebtete jum
bid)terifd)en 3tuSbrutf fommen. ©ie b,aoen mitetnanber

bie §tneigung jum Unerwarteten, ltnerflärlid)en unb

©eljeimniSooHen, furj: jum SBunber gemein unb finb

tnfofern einanber roefenSuenoanbt. 9Senn eS fid) jebod)

barum banbelt, ben eigentlichen Äern auS bem ganjen

©agenbilbe su löfen, fo ift eS allerbingS notroenbig, baß

foldje im niiffenfdf)aftlid)en Sinne fremben Seftanbteile

auSgcfdjieben inerben. 3« ber Siegel ift bieS aud) gar

nidjt fo fdjroer. ©erabe bie rein mi)tb,ologifd)en, auS

[jeibnifdiem ©lauben unb Sraud) Ijeroorgegangenen Seile,

fotoie bie märdjenljaften 3üge Ijaben baS gemeinfam, baß
ibjr altertümlidjeS ©epräge, meift nod) fliemltd) beutlid)

ju erfennen ift, trotj ber i'lnberungen unb örtlidien 58e=

einfluffungen, bie fie auf iljrer 2J8anberfd)aft otelfad) er»

fahren l)aben. 2IIS Äern einer ©age erfdjeint immer
eine beftimmte Qrtlicbfett, an bie fid) allerlei merfroürbige

Umftänbe fnüpfen. ®iefer Seil ber ©age ift fomit nad)

Urfprung, äßefen unb Seftimmung für eine 31>anberung

ganj ungeeignet. 2lnberS ift eS mit ben märd)enl)aften
unb mntt)olbgifd)en 3ügen. 2öäl)renb ber örtliche $ern
ben feften Körper, ben Seib einer ©age oorfteUt, finb fie

baS flüffige unb roanbelbare GIcment unb tonnen als

ifjr ©eift angefprodjen merben. ®iefeS flüchtige unb in

ben oerfd)iebenften färben fduOernbe Seiroert' flidjt fetjr

oft um einen fdjmädjtigen ©tamm ein üppiges 9ianfen=

unb 2aubroerf, baS burd) feine Sielgeftaltigteit ben Rtvn

unb Sräger beS ©anjen uerbuntelt unb nidjt feiten in

bebentlidjer 933eife in ben ^intergrunb fdjtebt. 3)icfeS

bemeglidje Srum unb 3)ran ift aber ein Sefttj, ber in

ber €>nuptfad)c feit alten Seiten ber ©efamtljeit beS SolfeS

eigen mar; fetjt er fid) bod) jum großen Seil auS

arifdjem unb urgermanifdjem (frbgut jufammen.
©eljen mir nad) biefen Semerhmgen meb,r allgemeiner

SRatut nun etroaS näljer ju, roeldje Sienftc bie beutfdjen

©agen unb einzelne 3meige ber ©efdjidjtSroiffenfdjaft

einanber leiften tonnen. 3n ben greifen ber ^orfdjer

auf biefen ©ebieten ift eS eine befanntc ©aetje, baß feit

uielen 3at)ren eine große 3af)l oon Vertretern ber

"JJräljiftorie unb ber ©efd)id)tSforfd)ung in ben

©agen ein fefjr raertuolIeS Hilfsmittel ertannt unb fdjä^en

gelernt l)at. Sabei roaren fie fid) aber ftetS beS grunb=

legenben UnterfdjiebS bcuuifit, ber sroifdjen ©age unb

©efd)id)te befterjt. gür biefe SJJänner mar in erfter Sinie

nidjt ber 3nljalt ber Sage, mol)l aber mar ifjr örtlidjer

Äern ber ©egenftanb, ber itjre 2tufmertfamfeit oorjugS:

meife erregte unb fie oeranlaßte, auf ber Stelle, an bie

fid) bie ©age tjeftete, »eitere ~iliad)forfd)ungen im Soben

oor^uneljmen. ®er Grfolg Ijat überall gejeigt, baß burd)

3aljrtaufenbe Ijinburd) einer langen 9tei!je oon ©efd)led)tern

bie Sunbe oon etroaS an einem 4

j.Ua|e einmal Sorfjanbenem
ober ©efdjeljenem nur burd) bie ©age übermittelt rourbe.

35iefc 2Bab,rnet)tnung l)atten »tele oerbiente 3"0*fd)er für

bie früljer oon Htömern befiebelten ©cgenben beS tjeutigen

5Deutfd)lanbS gemaetjt, lange beoor eine ©rforfdjung beS

rbmifd)en SimeS oon 9teid)Srcegen unternommen rourbe.
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3ablreid)e 2Ibl)anblungen in Den oerfd)iebenften 3eit=

fdjrtf ten, Siiqelberiajten unb Scroffcntlidjungen oon

jlfabcmien legen Zeugnis bafür ab. Setreffs bcr römifch=

gcrmantfdjen ©ebieie ift biefe ©rfdjeinung roeniger ocr=

rounberlid), ba befonbers bie Sautoeife ber beiben Söttet

auBerorbcntlid) ooneinnnber abioid). Sie gilt aber aud)

für jene leilc, in benen bie ©ermaneu fett oorgefd)id)t=

lieber Seit iljre ftänbigen 9Bolntjr$e hatten.

©inb fo bie Sagen für ben "Jorfdher nad) Soben=
altertütnern ein loilllommener unb roertoollcr äöegroeifcr,

fo empfangen fie anberfeits oon ber "JJtätjiftorie unb
bcr ftultur geldlich tc als ©egengabe ein 2id)t für fid)

felbft. 33urd) bie älnnalmie unb Slbgrenjung genüffer

Venoben bcr älteften Kultur, toie ältere unb jüngere

Stemjeit, älteres unb jüngeres Sronsealter, ÜbergangS=

jeit
mm (Sifenalter unb reine Gifenjcit finb roir in ben

Stanb gefegt, für eine ganje 2lnjaf)l oon Sagenjügen
eine seitliche (Stenge ihres llrfprungs fcftjuftelien. 33abei

ift eS belanglos, für tueldjc Zeit, in Jabrhunberten auS=

gebrüdt, bie »JJräbiftoric ben Segintt 5.
S. ber Metall=

jeit
unb ber (Sinjelperioben anfefct. SBenu roir in fo

oielen -vunberien, ja laufenben oon Sagen aus allen

©egenben 33eutfd)lanbS hören, baf? in ocrfunienen

©d)löffern unb ©täbten, baf5 auf Sergen, Snfeln, in

€>öt)len unb äljnlidjen Crten in allerlei Sruben, ®e=

mädjern, ©äugen große Mengen con (Jbclgeftein, ©olb
unb Silber unb foftbareä ©efdjmeibe oorbanben geioefeu

fei; roenn roir uns oon bem in höhlen auf ©olb liegenben
mit einer golbnen iirone gefcrmtütften Sdjlangenfönig,
oon <öunben, bie fd)toere ©d)ätje auS eblen Metalten in

eifernen Sruljen beroacben, oon funftreidjen 3roergen, bie

in geräumiger JBerfftatt unterirbifd) roabre Üi>unber ber

Schmiebefunft berftellen, roenn roir uns oon ben Drei

reichen Sdjroeftern erjagen laffen, bie ihr ©clb mit bem

Steffel mafjcn; roenn mir gebenfen, ba% bie Sagen oon
ben mineralfunbigen Senebiger Männlein ober 3Bal)len
in fo ziemlich allen ©ebirgSgegenben unfcreS i'anbeS oor=

fommen; roenn roir erfahren, bajs bie im Jnncrn ber

(Srbe, jumeifi in §>öf)len roohnenben Sergmännlein, jene
befannten Scbroaräalben, felbft roenn fie feine Sdmiiebe

finb, MetaHfd)ä8e mr Verfügung haben unD fogar ju
3eiten Heine Seile ihrer eiferfüdjtig gemuteten Reichtümer
in unfeheinbarer gorm an Menfcben oerfebenfen, roofern

biefe genügfam, eöel, hilfreich unb gut finb, ©efchenfe,
bie fid) fpäter ju ®olb oertoanbeln; roenn uns berichtet

roirb, roie foftbate Slinge roeggeroorfen ober geftoljlen

roerben, unD anberes mehr, fo fefjen roir, bafs baS Metall,

insbefonbere ©olb, eine bebeutenöe 9{oQe in unferen

Sagen fpielt.

9cod) oicle anbete Züge roeifen bei ihrem häufigen
Sorfommen in Sagen eine Sejiehung ju ben MetaUen
auf. 3u geroiffen Stunben unb heiligen 3eiten feljen

j. S. bie „Sonntagsfinber" Sdjätje „blühen", bie fonft
im Soben ruhen. 3n ber (Srbe Verborgenes ©olb, —
natürlich ift eS immer ©olb; beim für bte Sage ift mir
oaS SBcrtoollftc gut genug

— baS oorher fd)on, burd)
öcn Sdjroeifj unb Die Arbeit ber 5Jfenfd)en geheiligt, ben

Scbroarjalben abgerungen roorben unrr, ift burd) menfdj=

lidje Sdmlb roieber in beren Söefi^ gelangt, ftrebt aber

fortroährenb feinem eigentlidjeu ?Hed)tSgebiet, bem 3teid)e
Des Sidjts, entgegen unb gelangt aud) oon 3eit 511 Ich

roieber bal)in jurüct.

2llle 3ügc, roobei es fid) um ÜRetaDe tjanbelt, tonnen
in Sagen erft Dann aufgetreten unb nad) unb nad)

böltftget
geioorben [ein, als man mit Den Wetaüeu öe

tanntjdjaft gemadjt hatte. SEBie roeit nun auef) bie Uru
l)iftorie bie 3eit hinauflüden mag, in Der bie ©ermanen
in Mitteleuropa bie Metalle leimen leinten, ob fie ba=
mit auf 1200 ober 1500 3a&re cor unferer Zeitrechnung
ober nod) roeiter ^urüctgeht, immerhin Dürfen mir mit

gutem ©runbe jagen, bafj bie
s

|; erioDe oon ber erften
.HenntniS ber Metalle bis beute DerhiUtniSmäfiig [ur .

jft

gegenüber bem ungeheuer langen 3eitraum, ben Das

Menfd)engefd)led)t bamalö bereits hinter fid) hatte, bafj

benutad) alle Sagenbeftanbteile, bie fid) auf Metalle be=

^ieljen, jung finb, bafj fie roenigftenS nid)t Den älteften

^umrechnen finb.

Safj Metalle in ben maunigfaltigften Sagenjügen
erfdjeinen, barf uns nid)t oenDunbern. ÜJerfefien roir

utt'j einen Slugenblid lebljaft in Die 3ett t>a ber ©ermane
nur ii>erijeuge unb ißaffen aus Stein, Com unb äl)n=

lieben Stoffen fanntc. §Kun gelangt 511 ihm bie Wunbe,

baß biefe iTinge aus einer anberen Maffe hergeftcllt

roerben tonnen, ba
(
m beffer, hinblidjer, bauerljafter,

fd)öner. @r glaubt es natürlid)
jiuerft nidjt. 35a

erfebeinen §änbler mit berartigen ©egenftänDen. Sie

oerfaufen neben allerlei Sdjmuctftüccen aud) 41' äffen für

•pieb unb Stid;. (Sr überjeugt fid) uon Den roertoollen

Gigenfd)aften ber neuen Sachen unD erfährt, bafs bie

Maffe aus bem Öoben flammt, aber freilid) unter großen
Mül)en unb ©efaljren ben Sergen unb ben barin

haufenben neibifchen unb tüdifeben ©eiftem abgerungen
roerDen mufj. 2)ie ©egenftänbe fommen burd) ^anbel

häufiger ins 2anb. 9(ur ben reidjften ber SolfSgenoffen
ift ber ßrroerb fold)' roertooller Sadjen möglid). 3br

Öefi^ ift baS allen fid)tbare 3eid)en oon :)ieid)tum unb

Macht; nad) ihnen ftetjt baS beijje Verlangen eines jeben;

fie bezeichnen ben ©ipfel äufjerer ©lürffeligfeit Ja unb
bort im Sanbe beginnen fogar ftammesfrembe Seute
mit (Erlaubnis ber -t^erjoge unb ©rafen ein bisher gan$
unbefannteS, gebeimniSoolleS Jun. Mit eigenartigen

SBerfseugen graben, fdjaufeln, hauen fie 2öd)er, Sdjad)te
unb Stollen in ben 33oben ; fie roafd)en, brennen, fd)üren
unb mifcfjen, unabhängig con Sonnenfdjein unb Segen.
S5er eingeborene (pirte ber 9Jad)barfd)aft, ber eigentliche

©runbbefifjer ber ©egenb, beffen färgltd)c Srträgniffe beS

SlderbaueS einzig unb allein oon ber mehr ober roeniger

geDeihltd)en Witterung abhängen, fie feben baS mert=

loürbige, ruhelofe SBirfen; bod) tonnen fie eS nid)t oer=

fteljen; ber urfäd)lid)e 3ufammenf)ang beS ©anjen ift

il)nen ©erborgen. 33a aber biefe 3lrbeit bie AremDen reid)

mad)t, ihnen foftbare Metallfd)ä§e einbringt, für bie fie

alle SebenSbebürfntffe nad) SBunfdj erhalten, fo roerben

ihm biefe 2eute *u Sauberem; ihr ganjeS ©efd)äft ift

ihm eine unoerftänblid)e, ja übernatürliche jätigfeit.
2i5aS fein ©laube unb feine StammeSgenoffen, toaS ein

bunfleS 2ll)nen ber eigenen Stuft ihm bisher fd)on gefagt

hatten, nämlid): bafj er oon »afjUofen, einten unb böfen,

ihm teils httfteieben, teilä fetnblidjen ©eroalten bei Zaa,

unb 3fad)t umgeben fei, erfährt jetjt auf ©runb feiner

eigenen Wahrnehmung eine Ifrroeiterung. ÜJaS er bis=

her nur bunfel geahnt, nun roirb eS ihm oerftänblid).

&ie im ;)teid)e ber SEiete unb $f(anjen eine llar erfeun =

bare, aber eigenartigen ®efe|en gebordjcnbe VebenSlraft

fid) jeigt, bie ihm Sie* unb »Bflanje felbft als perfönliaje

ii>efen etfdjeinen läf;t, io offenbaren fid) ihm nun aud;
neben jenen Silben, bte in 5d)lud)ten unb Dunflen Jalern,

in ßrbfpalten unb •'öbhlcn jtaj aufhalten, im Snnern befi
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öobeuS felbft geroiffe ^.'lädjte, mit benen im 93unbe ober

im Kampfe bie 2Jietalle ben Sergen abgerungen roerben.

Senn baj? ber 9Jcetallgeromnung ein fcfjroeifjreidjeS fingen,
eine l)arte, mit oielen ©efafjren oerfnüpfte Arbeit oorauS=

gefjt, footel fieEjt unb erfennt aud) er.

28ir bürfen orjne roeitereS fugen, bajj ber (Eintritt

unferer Sorfaljren aus ber 3eit ber ©teinroerfjeuge in

bie ber 9JJetat(fenntniS unb ber unS jeitlid) näheren

»Jkriobe ber SRetallgetoinnung oon l)öd)fter fulturge'

)d)id)tlid)er Sebeutung mar. ©eroifs finb unterfd)ieblid)e

Jafjrrjunberte barüber tjinroeggegangen, bis alle ©lamme
biefe ©ntroictlung burcfjlaufen Ijatten. §ür iljr auf; eres

unb inneres Seben Ijatie biefer ©djrttt bie f)öd)fte
s

Iöicf)tigfeit. 3^re 2ebenS=»3altung unb =©eftaltung er=

ful)r, roenn aud) nur ganj al(mäf)iid), eine merflidje 3Jer=

befferung unb Sßerfeinerung unb itjre 9caturauffaffung tat

einen ©cfyritt toeiter, ben legten auf bem 2Bege jur 33e=

feetung ber ©efamtnatur. Samit mar im roefentlidjen

bie (Sntioicflung ber religiösen ©runblage ber tjeibnifdjen

©ermanen abgefd)loffen. 3cf) bin mir rooljl bcmuf?t, bajj

bie hjer entroicfelte 3eitbeftimmung betreffs beS UrfprungS
unferer Sobolbe, Serggeifter unb (Srbmännlein von ben

jur 3eit über biefen *|}unft fjerrfdjenben mntijologifdjen

x'tnficrjten mefyrfad) abroeid)t, aber es liegt für mid) fein

©runb oor, meine abroeidjenbe ©tellung ju oerbergen.
2lber nidrt nur fold)' grofje @rrungenfd)aften oon

[)öd)fter fulturgefd)td)tlid)er Sebeutung, roie bte Kenntnis

ber 9Jietalle im ©efolge fjat, nid)t allein bie einfdjneibenben

Umroäljungen, bie burd) baS 2luffommen einer neuen,

ber djriftlidjen SBeltanfdjauung auf allen SebenSgebieten

tjeroorgerufen mürben, l)aben einen reidjen
s

J?ieberfd)lag
in unferem toagenfdjatj Ijinterlaffen, fonbern aud) 93or=

tommniffe, bie fulturgefcfjidjtlid) oon roeit geringerer

Sebeurung roaren. SaS ©amenforn ber ©age gebeil)t

eben auf jebem 93oben unb unter allen aufjeren Um«
ftänben. kein ©ebtet ift bafür ju auSgebefynt unb
feineS ju befdjränft, fein SjorfommniS ift ju ergaben
unb su midjtig, feines aber aud) ju geringfügig. Um ju

erfennen, roie ber ©ang ber $ulturgefd)idjte befrudfjtenb

auf bie fagenldjöpferifdje ©nbilbungSfraft unfereS SBolfeS

eingeroirft fjat, bebarf eS burdjauS nid)t eines tieferen

©inbringenS in bie Steidjtümer unferer ©agen; ein auf*

merffamer Slicf genügt baju ganj allein. Jn einem

großen Jeil unferer ©agen ift eine Art ©piegelbtlb oon

bem (Sinbrucf Ijinterlaffen, ben neue Singe unb uner=

flärlidje ©efdjefjntffe ju ilrren Seiten oielfad) t)eroor=

aebrad)t fjaben. 3" oielen unferer ©agen befi^en mir

fomit ein s
JJiittel, burd) baS mir imftanbe finb, bie

©runbgebanfen unb •'Dauptjüge flu erfennen, in roeldjer

Ißeife oor 3a(jrtaufenben unb Jaljrrjunberten unfere

germanifdjen 3Jorfab,ren neue ©efdjeljniffe unb 2atfad)en,
bie für fie einen Äulturfortfdjritt jur ^ola,e Ijattcn, an=

faljen unb fid) ju erfliiren fudjten. StllerbingS [>at im

Saufe ber oielen Jafyrljunberte bie äufjere Jyorm ber f)ier

einfd;lägigen ©agen Seränberungen erfahren; bie 2luf=

faffung ber ©ad>e ift aber im ©runbe ebenfo unoeränbert

geblieben, roie ber örtliche Äern. (Sin fpredjenbeS 33ei=

fpiel bieten unS bie (Srjäl)lungen oon ben 2öal)len ober

SBenebiger TOännlein. ^Der 9laturauffafjung nad) finb

fie feljr alt; fie atmen ben ©eift unb betunben bie s
Jfn=

fdjauungSroeife ber l'Jenfdjen auS bem (Snbe ber jüngeren

Steinzeit; ber aufjeren f^orm nad; aber gehören fie ber

,')eit etroa ^raifdjen bem elften unb fedjscijnten 3«l)r=

ljunbert an. Stud) l)ier ftefjt bie oorgetragene Ütnfdjauung

über baS 95efen unb ben Urfprung ber fogenannten
s

IBaf)len ober l^enebiger SRännlein im beroufjten ©egen=

fa| j(u jener 2luffaffung, bie in iljnen rein elbifoje "®e=

ftalten erblich. SBaljr unb unbeftreitbar ift allerbingS,

ba| eine Slnjab,! oon 3ügen, bie ben 3roergen unb (Jrb=

geiftern allerorten eignet, auf bie äßahjen übergegangen ift.

2)abei ift aber ju bebenfen, bafj bie ©agen oon 3toergen
in aufjerorbentlicl) oielen ©egenben oorfommen, bie nie

Sergbau Ijatten, toeil fie itjn raegen beS SRangelS aller

Sebtngungen baju nie fjaben fonnten, toährenb bie

SBafjlenfagen überall unb oorjugSroeife oa auftreten,
ioo nadjroeiSbar früljer auf Grje gegraben mürbe ober

roo nod) ie^t Siergioerfe finb; im ©egenfats ba^u finb

bie 3Baf)lenfagen fo gut toie unbefannt in allen i'anb=

ftridjen, benen bie Sjorbebingungen jum SJergbau ganj

fehlen unb beren Dcadjbarlänber aud) feine 33eäief)ungen

ju Sänbern mit Sergbau unterhielten, tiefer Umftanb
allein fdjon muf; eS bebenflid; erfdjeinen laffen, bie

SBafjlcn ib,rem Urfprung nad) als 3merge ober elbifdje

SSefen ju faffen. 5Diefe Üluffaffung tritt in unferen

©agen aud) garnidjt bejonberS b,eroor. 2)ie 2Sal)len

treten im ©egenteil überall als roirflid)e, leibhaftige,

allerbingS mit oerfergebenen 3auberfräften auSgeftattete
s

J.Uen)d)en auf.

3Jon anberen fulturgefdjirfjtlid) roid)tigen Grrungen=

fd)aften unferer Säter, bie auf bie ©agen oon Sinflufs

roaren, feien nur nod) einige furj angebeutet. ®a ift

eS ber ©artenbau, ber burd) bie £>eilfräfte ber Kräuter

befrud)tenb junäd)ft auf ben ©lauben unb baburd) aud)

auf ©agen roirfte, bie bamit im 3ufamment)ang ftanben.
s

iil)nlid)eS ift beim ©teinbau ju bemerfen. 2tbergläubifd)e

Meinungen unb ©ebräudje ber oerfcljiebenften Sirt,

befonberS fold)e, bie auf bie @rl)öl)ung ber geftigfeit beS

SaueS abäielten, finb bie üuellen jat)lreid)er öagen
geroorben. Sie (Stnfüf)rung beS 33JeinbaueS I)at in oielen

©egenben in gleicher SBeife geroirft. SefonberS äaljlreid)

finb bie ©agen, roeldje fid) um bie ©locfen angeferst

t)aben. SaS ift um fo leidjter ^u oerfteljen, als biefe

Äunftgebilbe burd) ifjre fird)lid)e 35Jeir)e §u einem befonberen

3lnfel)en gelangten. Denn bie Sßeilje äufjerte fid) an

iljnen baburd), bafj ifjr Sdjall aHeS Unl)eilige jum
2Beid)en bradjte. ©o roeit ifjr 2on ju oernetjmen roar,

mufeten alle Unt)olben mit
ifjrem ©efolge fid) äurüdsie^en.

s

iluf btefem ©lauben an bie Äraft beS ©lodentoneS im

3ufammenl)alt mit einem anberen Äulturroerf, ber 3ln=

fertigung oon Sd)lagut)ren, beruljt aud) ein ganj junger

©agenjug, ber uns befonberS fjäufig in ©puffagen be=

gegnet. ße ift ber ©laube an bie ©eifterftunbe mit

all ben SJorfteUungen, bie fid) baran fnüpfen. SDie

(Sntroicflung ber ganzen SegriffSgruppe, bie 3tnorbnung
ber SJorftellungen unb ©ebanfen unb il)re gegenfeitige

Söejief)ung läfit fid) in biefem Seifpiele flar erfennen.

3roar ber ©laube an bie ©eifter ifl rool)l fo alt ober

bod) nid)t ciel jünger als baS menfd)lid)e Seioufjtfein,

fo baf5 eS unmöglid) ift, feinen Anfang ju beftimmen;
bie erfte ©eifterftunbe bagegen bürfte in 2)eutfd)lanb

nod) nid)t lange ifjr fünflunbertjäljrigeS 3ubelfeft mit

ber Anbringung ber erften öffentlichen ©d)lagub,r

gefeiert Ijaben. Senn oiele beutfa)en ©täbte fjaben erft

im Saufe beS 15. unb 16. 3abjf)unbert Uljrroerfe auf
Sürmen angebradjt unb fo ber ©eifterftunbe (Singang

oerfd)afft, iju einer 3eit alfo, ba bie •'perrfd)aft ber „©eifter"

bei einzelnen 3eitgenoffen |"d)on mel)r ober weniger ins

3Banfen geraten roar. SeStjalb barf eS uns aud) gar
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nicht in 15'rftauncn feiert, bafs in ber Sage nie eine I

rechte Übercinftimmung betreffs biefer ©tunbe gcberrfdjt

bat, fo bafs in unfercr Siteratur, fclbft bei ben Mlaffifern,

bic 3lnciabcn unb Anfid)tcn hierüber auSeinanber gel)en.

So läfst ber eine bic ©eifter von elf Uljr bis
s
])!itter=

nacht, ber anbere uon 9Jiittcrnad)t bis jutn ©djlag ber

erften ©tunbe beä neuen JagcS il)r SSBcfcn treiben,
j

2BaS ift nun in biefem fünfte als richtig anjufeben?
SDenn in äiMrtlidjtcit tarnt bod) nur eine ber beiben

©tunben bic allein ridjtige ©eifterftunbe fein. 2)ie

©agen felber, in benen bic ©eifterftunbe cirie Stoße

fpiellt, geben uns leinen AnhaltSpuntt sur Söfung ber

$ragc.

"

©inen folchcn gewinnen mir aber, menn mir

auf bic beibnifd)e Anfchauung jurüdgeljett, aus ber ber

©laubc an eine ©eifterftunbe entfprungen ift. SluS ber

d)riftlid)cn 3eit cor Einführung ber öffentlidjen, an

geroeihtc ©loden anfdjlagenbcn itljren mar ben ©eiftern
eine längere ^-reijuiit gemährt : entroeber, mo Äirdjen r>or=

(janben maren, bis sunt Sauten ber ÜJiorgenglocfe ober

nad) ber Otbnung auf bem einfamen 2»orf ol)ne Mirdje,

bis junt erften $abncnfral)t. Urfprünglicb mar ihre

3cit bie 9(ad)t überfjaupt, bie 3eit oollftänbiger ®unfel=

heit. 9cun ift bie 3Rorgen= unb Slbenbbämnterung niu

gleid) bie 3eit beS Kampfes sroifdicn ben 9Jcäd)ten bes

Siebtes unb benen ber SDuirlelrjeit. J5er )$aty\ als ber

3Infünbiger bcs neuen JagcS ift ber •'perolb beS SidhtS.

33on bem Augenblid feines erften ÄrübenS im neuen i

Jage ift bie 9Jcad)t ber ©eifter ber ginfternis gebrodjen.
2)ie Auffaffung, baf? in ber Glitte ber 9?ad)t ber neue I

Jag beginnt, eine Anfdjauung, bie bei un§ erft mit bem
|

Gbriftentum jur unbebingten verrfebaft gelangte, hat

beroirtt, baf? man in d)rtftlid)er 3cit fid) bie SJiädjte ber

S-infterniS seitlid) befdjränft uorftellie. 35urd) jebeS

Sauten gemeiner ©locfen unb jeben ©tunbenfchlag mürben

fie in ihrem unheilooHen (Sinfluf; befämpft. Allein e$
j

ift fo georbnet, bafs jeber lag feine eigene ^lage tjabc.

3)er lernte ©locfenfd)lag um 9Jcittcrnad)t geborte nod)

jum nerfloffcnen Jage. 9iun begann ein neuer Jag ju
einer 3eit, als bie ©eifter ber ftinfterniS mit uoller

DJcadbt regierten. J^aS mar ihre ©tunbe, „bie ©eifter=

ftunbe", unb ibre 9Jcadbt mürbe erft burd) ben Jon ber

©locfe gebrochen, roeld)e bie erftc ©tunbe beo näcbften

JageS fd)lug, montit bann ber alte $ampf sroifdjcn Siebt

unb ginfterniS unb iljrcn ^ilfSmädjten aufs neue begann.
daraus erljcllt aud), baf? bie 3JorftelIung oon ber

©eifterftunbe unmittelbar nad) (Sinfül)rung ber Jurm=
ubren entftanben ift, alfo ;u einer 3eit, ba bie Uljren ]

erft bie ganjen, aber nod) nid)t bie halben unb 23iertel=

ftunben fcblugen, meil bie „Crleimieifter" bamaliger 3eit

fola) funftoolle SBerfe, bie auch bic JBtertciftunben

feblugen, noeb nidjt bauen tonnten. Siä fie ibre Äunft

fo roeit neroollfontmnct hatten, mar ber 93egriff ber

©eifterftunbe bei ©etftlidjfeit unb S3oH fdjort fo feft

etemorben, baf? er feit jener 3cit unueränbert ^u ben
[

ftehenben ©agensügen gebort.

(Sine roeitere ©ruppe oon ©agen ift geeignet, ber '

©cfd)id)te ber geiftigen unb feelifdjen Gntmirflung
unfereS 3>olleS unb sugleid) bev "iUilfcrpfndiologk
allerlei mertnollcS lliaterial abzugeben. SDerbeutfcbc 3.?oilö=

glaube iimfafu eine grofec 3abl eigentümlicher "Kegeln, bie

unter ber 33ejeid)nung „ersiehlid^cr Aberglaube" bclannt

finb. J^ie oft in ©prudjform auftretenben Sorfdjriften

haben burd) Jaljrtaufenfe hinburd) ber 3ud)t oon alt

unb jung auSgejeicbnete 35ienftc geleiftet. 6s fei nur

tur^ an bereu einige erinnert: Söer an einem hohen
Feiertag näljt, bem fliehen bie®eroittet nad); auSgcfammte
unb ausgegangene £)aare mufj man oerbrennen, fonft

mirb man uon einer jpautftanfrjeit am Mopfe befallen u. a.

2)iefer fogenannte 3lberglaubc entljält foflbare, fjöcbft

mcrtoolle
(irjiehungSnorfd)riften. 2)aS finb befanntc

J)ingc. ©inen äl)niid)en erjtebltdjcn 3med oerfolgte ein

beträdjtlidjcr Jeil ber beutfdjen ©agen. Jn biefer ©ruppe
begegnen mir oielen 3ügen, bie bie ©age mit bem

Wäreben gemein b"t. J^iefe beiben 3roeige ber lsol(S=

bidjtung fuib iljrer 9catur nad) befonbers gut su 2luS=

laufen in baS ©ebiet beS Stedjtö unb ber Silltgteit

geeignet. (Sin Jeil ber ©agen mit crjiet)lid;em ©runb--

gebanfen trägt baS ©epräge beS hödjften 3llterS an fid).

WittS foldjen ©agen erfeljen mir, in meldjer äBeije unfere

Üroäter feit bem grauen Altertum oerfuhren, roenn fie

S3egriffe beS s
Jled)tS unb ber ©ittlid)feit bem §örer

oermitteln unb ihn baburd) in feiner SebenSfügrung

beeinfluffen
mollten. 2Bir ertennen, bafe fie Dabei naa)

einem eigenartigen VIan oerfuhren; Denn in all ben

biertjer gcljörigen ©agen hanbelt eS fid) barum, bei ber

^arfteUung eineS ßreigniffeS ©runb unb %olc\t befonbers

l)eroor;(ul)eben, baS ©efül)l ftarf ju erregen
unb bie

perfönlidje Anteilnahme 3U roeden. SaS streben, unter

gcroiffen Umftänben gang beftimmte f>anblungen ju

erjielen, burefj^ieht biefe gan^c ©agengruppe. ®urd)

foldbe e-agen follte ber 2BilIe in fiebere, als gut erfannte

Sahnen geleitet roerben. 2Benn mir beute im Stile ber

©efe^eSparagrapben fagen: 2>u foHft milbtätig unb

barmbenig fein, fo brüdten feit ben älteften Seiten

unfere 3Säter, mofern fie ben 3roed burd) bie Sage
erreichen mollten, baS etma fo auS: 2(n ber unb ber

©teUe, bie bem £>örer genau befannt ift unb bie burd)

ifjr SDafein aHein fd)on einer ©age ben feften •'öintergrunb

beS Jatfäd)lid)en oerleibt, ftanb, fo erjagten fie, einft

eine Surg ober §of eines reidjen ÜRanneS. (SineS Jage?
tarn ein grembling unb fprad) um ein Almofen an.

(Sr hätte fid) mit einem Stüd 33rot unb bem fd)led)teften

Sager an gefd)ürjter ©teile begnügt. SeibeS jebod) rourbe

ibm oermeigert. 25er ^lebenbe mürbe enblid) burch

gebebte ^unbc oertrieben. J)em J-reoel folgte unmittelbar

bie ©träfe beS Untergangs. 5ie ungafttiebe ©tätte unb

bie 9Jiiffctäter mürben oon ber (Srbe oerfeblungen. Seit

jener 3eit geiftert bie Seele beS Unbarmherzigen fo lange,

bis fie unter befonbers febmierigen SJerhältniffen erlöft

mirb; beim ben 33egriff ber emigen S3erbammmS fennen

bie älteften beutfdjen ©agen ebenfomenig, roie ben Der

Gmigfeit unb Unoeränberlid)teit, begriffe, bie alle erft

burd) baS Sehrgebäube beS 6r)tifientumS ju ben ©ermanen

tarnen.

An anberen Sagen trifft bie gleiche Strafe beS

plöblidjen Unterganges Seilte, oft ganie ©täbte, bic fid)

aufjer ber ftartr/erjHgteif gegen ben ©aft, ber aud) bei

unferen Isätern im $eibentutn als eine ©abe unb ein

©efanbter ber ©öttcr erfd)cint, eines befonbers febrceren

Greuels burd) ben OTifsbraud) beS 33roteS fchulDig gemad)t

hatten. 3n nod) anberen fällen erfahren mir oon grofjen

oerfunfenen Sdjärjen, bie beS mutigen (StlöfetS harren,

ber bannt gleicbscitig einer utngenenben 2eele ;Huho

oerfebafft. I)iefer 3ug ift fehv alt unb beruht auf berfelbcn

9fted)t8anfd)auung, roie Der tum ber SBerunebtung bco

SroteS. j;ie 23rotfvud)t ift aufgefaßt als ein Semeis
Per Vuilb, ben bic ©otter Der mcnfdilidicn Arbeit unb

Sebensführung gemabren. (Sine SDiifeadjtung bjejeS ^eidienc
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ber (Sn abe beleibigt bie ®eber felbft unb forbert ifjre

Stäche heraus. Sie ben Sergen unb ben untcrirbifcben

Silben abgewonnenen Metalle aber erferjetnen als ©üter,
bie bem Menfcben ju richtigem ©ebraudje überladen finb.

2Ber fie ihrer Seflimmung enthebt, oerfällt ebenfalls ber

titrafe bes ©eifterns. Sie Metalle bürfen baber felbft

ben ©efippen unb Stammesgenoffen nierjt entsagen werben.

2tls ein ferjr alter 3ug crfdjeint es, ba§ in ben Sagen
burd) bas §eben oon "Sdjäfcen gcroöbnltd) grauen erlöft

roerben. @s ift rrjatjrfdjeinlidj, baß tjier bie alte 9ied)ts=

auffajjung naebflingt, (bie 511m Seil bis inä ausgetjenbe
Mittelalter fortbauerte) ber gemäß bie grau nur einen

ganj geringen 2tnfprud) auf baS com Manne berrübrenbe

,"yamiltengut madjen fann.

Saß im Sinnenlanbe baS tägliche Srot (bem an

ber Seefüfte bie gifdje in ber 2Bertfd)äf}ung entfpreeben)

neben ben Metallen eine eigentümliche, burd) befonbere

£>od)ad)tung, ja Gbrfurdjt auf geseidjnete Stellung in ben

alten Sagen einnimmt, gibt $u benfen. Meines 2Biffens

ift bem feine gleiche Stdjtung beä gleifdjes unb Steves
an bie Seite ^u ftellen. @3 erfdjeint bies als ein 9iad)=

flang ber Satfadic, bafe bie 2trier erft oerf)ältnismäßig

fpät sum 2lcferbau übergingen, naebbem fie lange 3af)r=

taufenbe Dorljer oon SBeibemirtfdjaft gelebt hatten unb

hak bem 2tcferbau erft ziemlich, fpät ber Sergbau folgte.

Sobalb mir uns bes erjterjlidien ©ehalteS fo oieler

Sagensüge beroußt gcroorben ftnb, ergibt fid) oon felbft

bie (Srflärung, roarum mir biefe 3üge in fo jarjlreidjen

Sagen finben, bie fid) an bie oerfdjiebenften unb

entfernteren Örtlicbfetten mit allerlei märdjenljaftem unb

abergläubifdjem 9tanfemoerf fnüpfen. Sie Sebürfniffe
einer gefunben (Elementar* unb jamilienpäbagogif l)aben

fte aus altem, gemeinfamem Kern überall beroorgerufen.

gür bie £)rtsgefd)id)te, bisroeilen felbft für bie

©efd)id)te fleinerer Sanbftridje, unter Umftänben

fogar für bie ©efd)id)te unb ^orgefd)id)te größerer
fianbesteile enthalten unfere Sagen oft red)t roerloolle

©efiebtspunfte. 3unäd)ft barf rooi)l baran erinnert

roerben, bafe eine 2ln$al)l oon Sagen mit ber ©eftalt
unb ben @igentümlid)feiten bes Sobens eng 3ufammen=
tjängt. 3" ben ©emarfungen mand)er Crte finb üer=

riffene gelsftüde, tiefe ©räben, bebeutenbe oon Menfdjen

aufgeroorfene fmgel unb Schanden. 3n ©egenben, reo

oft roeit unb breit feinerlei Reifen 31t bemerfen finb,

finben fid) plötzlich Jrrblöde unb bergleidjen Singe mel)r.

2111' biefe unb ähnliche Sadjen fjaben beim Sötte feit

ben älteften 3eiten bie 2tufmerffamfeit unb bie $rage
nad) beren Urfprung immer lebenbig erhalten. Sei

biefen ©ebilben bat ber febr alte ©laube an 3tiefen unb

riefige Sßefen feine 9ied)nung unb Seftätigung gefunben.
Sebeutenbe gelfenflüfte, raufdjenbe 2A>afferfä(Ie, tiefe

Stellen im gluffe, 2öafferroirbel, Klippen, überhaupt gc=

fabroollc fünfte, ftarfe unb unregelmäßig rinnetibe

Quellen unb berglcichen Crtc an ber (irboberflädje finb

StebltngSftellen für bie Sage. Sod) aud) bas innere
ber 6rbe fudjt fie auf. Sa finb Serge, bie

ungeheuere
•Hohlräume enthalten, in benen ein großes Weifterbeer

juiwift mit einer berühmten s

}*erfönlid)feit als güfjrer

fdjläft. Son anberen Sergen mit natürlichen höhlen

erzählt man fid), baß in ihnen einft greuliche Sracben
unb tobbringenbes ©eroürm, fjaiiftc, bas bie gan^e

©egenb umher lebrohte. Sie §öl}le ift nod) ba; ber

Sinbrourm aber ift längft oon einem öclben getötet

roorben. 2Bir hören oon Sergen, beren ©ipfel ehemals

eine Surg trug, bie burd) einen unterirbifdjen ©ang mit

benachbarten fünften in Serbinbung ftanb. Slnfang unb

Gnbe bes ©anges feien oerfchüttet. 9cur annäherungg=

meife gibt bie Sage ihre Stelle an. 9ittn machen bie

Sagen burchrceg einen Unterfchieb 3roifd)en ben Öoh,l=

räumen im 3nnern ber (Jrbe. Sie |>öf)Ien finb nid)t

oon 2Jtenfd)cnl)änben gemacht, mo^l aber bie ©änge. Sie

natürlichen €>öhlen t)aben jebod) felbft mieber eine oer=

fchiebene Seftimmung: entmeber finb fie ber Stufentbalt^
ort ber ©eifter oon oerftorbenen 9JIenfct)en, alfo ein Stücf

Untennelt, ober fie finb als bie SGSotjnung raurmartiger

Ungeheuer angefe^en roorben. Ser ©laube an biefe

fabelhaften SBefen fpielt aud) in ber beutfdjen Sage
unb im 9Jcärd)cn eine grofje 9lolIe. Über bie Gntftehung
unb ßntroidlung ber HorfteHungen, bie fid; bie oer=

fd)iebenften Golfer bes Ijeibntfdjen 3lltertums oon 2inb=

roürmern unb Sradjen mad)ten, finb oon jahlreidjen @e=

lehrten bie oerfctiiebenften Sermutungen auSgefprocben
roorben. Sehr oerbreitet ift bie 9Jieinung, baß bie un=

förmlich großen ßnochenrefte riefiger Siere, beren Strien

je|t ausgeftorben finb (Mammut, Höhlenbär u. o. a.

aus roeit gurüdliegenber, oorgefd)id)tlid)er 3eit), bie Ur=

fad)e bes ©laubenS rourben, es h"^ einft auf ber Grbe

nid)t nur ungleid) größere Stiere, fonbern auch menfchen=

ähnlidic, riefige 2Befen gegeben. 9lun ift fein 3roeifel,

baf; bie riefenhaften Knochen oorgefd)id)tlid)er Stere ge=

eignet roaren, biefen ©lauben ju ftärfen, ba fie als Se=

roeisftüde bafür angefehen rourben. Sies ift aber nod)

nid)t genügenb für' bie ßntftefjung ber SorfteHung oon

Sinbro'ürmern unb Srad)en. Saf? babei alte Erinnerungen
an furdjtbar gefräßige Ungeheuer mitgefpielt bciben

füllten, rote fie jur 3«t bes Kreibemeers in ben Sauriern

oorhanben roaren, barf aus ben oerfdnebenften, oor5itgs=

meife aus naturroiffenfd)aftlid)en ©rünben äurüdgeroiefen
roerben. Sagegen ift es eine anbere 9teilje oon Sor=

fteQungen, bie oiel näher unb oiel naturgemäßer er=

foheinen bürfte, bie ben ©tauben an Sinbroürmer unb

feurige Sradjcn erjeugt l;at. @ine einfache Seobachtung

ganj alltäglicher Sorgange in ber 9catur mußte mit einer

2(rt 9caturnotroenbigfeit" biefe Sorftellungen erseugen.

Sie gleidje Seobachtung aber gibt uns beute bas Mittel

an bie £anb, ben Urfprung ber Sorffetlungen unb bas

2i*efen bes ©laubenS an Sinbroürmer unb Sradjcn unb

bamit aud) ben fad)Iid)en Kern ber 2inbrourm= unb

Sradjenfagen su erfennen.

2tn ben Seilen alter organifdjen Körper tonnte ber

Menfd) alter 3eiten bemerfen, baß fie unter geroiffen

Umftänben Cffnungen, Södjer, fleine §>öf)Ien oon halb

größerer, halb geringerer Stefe aufroiefen. Sic finb burd)

iierifdje JBefen entftanben, bie in bem Körper rouebfen,

bie fid) im elften 3uftanb ihres Gebens oon il)m näljrten

unb baburd) um fid) hemm einen immer größer roerbenben

Hohlraum fchufen unb mit ber 3eit nad) außen ^in

burd) ben Körper brangen. 2lUe bie Maben im ©atl=

apfel, im fiolje unb anberen Stoffen fid) entmideln unb

fid) aQmäl)lid) burd) bie ai*anb ir)re§ KerferS einen SBeg

nad) außen in §orm eines ©anges bahnen, fo badjte

man fid) aud) baS Snnere ber @rbe ba, roo fid) Serge

erhoben, oon einem wurmartigen Ungeheuer oon außer=

orbentlicber ©röße unb Starte belebt, oon einem SBefen,

bas fid) oon 6rbc unb ÜBaffer näljre, eine «"ööble habe,

bie mit ber 3eit immer größer roerbe unb oon ber aus

es burd) einen ©ang, ben eS burd) bie Sergesroanb I)in=

burebnage, jur 2tußenroelt gelange. 9cur roafferreiche
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Serge glaubte man für ben Aufenthalt foldjer Ungetüme
geeignet. Schlamm unb Sumpf roaren baber ihre 9tube=

ftetlen, roenn fie außerhalb ihrer -S>ol)[e roaren. SQiie

aber bie SSBütmet im (Gallapfel, im ßolje unb ben

übrigen Körpern mit bor Seit fid) ju geflügelten Jieren

umbilbcn, fo fei nad) langet 3eit aus bem 9iiefenrourm
ein geflügeltem SBefen geroorben, ein Sradje, ber {Jeuer
oon ftd) gebe. Sei Wacht fommt er auä feiner £>öhle,

fliegt burd) bie Sufl unb fehrt aud) roieber jurüd".

•'öirten, Jäger unb Meute, bie burd) ihren Seruf gegroungen
finb, bie -Jiad)t im

freien ^u oerbringen, fjaben gar oft

einzelne Trafen mit ungeheurer Schnelligfeit burd; bie

l'uft fliegen fehen. 9cod) fjeute gibt e§ ©egenben in

Seutfd)lanb, reo bas" Solf, roenn eä ein großes leudjtcnbes
SJJctcor gefeljen tjat, fagt, es" fei ein feuriger Tradje oor=

beigeflog'en. Sie Sorftellungen über ben Urfprung unb
ba§ Sehen ber Sinbiuürmer unb Srad)en finb bann
roeiterbin ber Ausgangspunft für bie bilblicben Sar=

ftellungen biefer ©reueltiere geroorben; bie hornartige,

unoerlefelidje £aut, bie Sudel, Stachel unb Schuppen
baran, ber mit ben ftärfften 3äl)iten gefpiefte grofje

Sachen, ber auf eine außcrorbentlichc ©cfrafjigfeit fd)lie|en

läßt, bie plumpen Seine jum Kriechen mit ungeheuer
ftarfen Säten unb ftarfen Krallen $um ©raben oerfehen,
baS geuer ber Augen unb ÜRüftern unb ber giftige Atem

;

all' ba3 finb (Jigenfdjaften, bie als ein 3hisflnfj beä

SBefens ber riefigen äüürmer erfd)einen.

Sie natürlichen Völlen fteljen im ©egenfafc ju ben

burd) 9Jienfd)en gegrabenen, unter irbifdjen ©an gen.

Sediere
roerben in Sagen ebenfalls fer)r l)äufig ermahnt.

Sie Gntbedung fold;er ©änge bat in ben legten fünfzig
Jahren allerlei Semerfens'roertes' sutaa,e geförbert. 3u=
näcfjft ift auffalienb unb oon 3Bid)tigfett, bafj überall i>a,

roo unterirbifche ©änge, Stollen, Grbfammern unb
ähnliche Hohlräume gefunben mürben, bie Sage feit un=

uorbenflichen 3eiten iljr Safein behauptet hat. Gs" ift

alle 2ßahrfd)einlid)feit norhanben, bafj bie gleichen Gr=

fabrungen aud) ferner gemacht roerben. Sie gorfebung
nach ben fünftlid)en ©ängen unb Grbfammern ftel)t aueb

fjeute noch am Anfang, roas" um fo leichter erflärlich ift,

al§ bie barauf oerroenbeten Diühen unb Soften feljr be=

beutenb, bie Sadjfunbc bagegen fel)r befcfjeiben ober ganj
gering finb unb in feinem Serhältnis ju ben Auf=

roenbungen ftehen. gür biefen 3roeig ber 1'rabiftorie

finb bemnad) bie beutfehen Sagen oon größerer Sebeutung,
benn fie fönnen ir)r als AuSgangSpunft unb Rubrer bienen.

sJJcan bat über bie Seftimmung biefer lünftlichen
Sammern unb Stollen bie nerfebiebenften Meinungen
ausgefprodjen. Son ben einen mürben fie für 2Bof)n=
räume gehalten, roa§ fie nadjgeroiefenermafjen untnöglid)
fein fonnten

;
anbere fabeu ©rabfammern in ihnen. Sod)

hierfür fehlt bie Seftätigung burd) bie gunbe. 9cod)
anbere faxten fie als Sorratlräume auf; aber biefebroere

3ugänglid)feit ber meiften unb ihr fetjr befchränfter 9taum
fcbließt einen foldjen 3roed aus\ $ür all' ba§, roofür
man fie bisher beftimmt glaubte, roaren unb finb fie oon

genaueren Unterfucbungen als" ungeeignet befunben
roorben. Unferen Sagen bürfte es" oorbeljalten fein, ben

Schleier
gu lüften, ber nod) immer über biefe g-rage ouS=

gebreitet ift. 3luf ©runb ber Sagen nämlid), bie um
foldie Ortlidjieiten fidi gruppieren, bin id) ber 2lnfidit,

bafj in ben Grbfammern bie (Sötsenbilber unb 'öeilnv
tümer ber heibnifdjen SBeibeftätten einer @efamta,emeinbe
ober eine§ ©aueö roährcnb beä SBinters, oieQetdbt auch

beim ftoannaljen äuf3erer (Sefarjt aufberoafjrt mürben.

3lud) ift e3 l)öd)ft roaljrfdjeinlid), bafj fie für bie 2Beis=

t'agung eine roidbtige ?)lolle gefpielt haben. S8on biefer

3lnnal)me auö fällt aber roieber ein l'idjt auf mehrere
Sagenjüge, bie fid) an bie oerfd)iebenften, räumlid) oft

jel)r roeit ooncinanber entfernten Stellen mit (Srb=

fammern fnüpfen. So 3- S. nirb erzählt, bafe oon
foldjen Drtlicbteiten (jäufig im Arübling ber Teufel ober

fonft ein Unbolb auä bem Serg tomme, in ben er

roährcnb beS SßJinterS gebannt mar. Salb läßt bie

Sage ihn oon einem Serg jum anberen fliegen, balb

fahren. Sie Seutung, roelcbe man biefen 3ügen für

geroöbnlid) gibt, hatte icb für unjutreffenb. Gin anberer

3ug, ber faft überall bei Stellen mit Grbfammern auf=

tritt, befteht barin, bafi an foleben Orten Säle, mehrere

hintereinanber, mit ben foftbarften Scfjä^en an ©efebmeibe,
<^olb unb Gbelfteinen angefüllt feien, ferner laffen

unfere Sagen um Örtlidjfciten mit Grbfammern gerne

roeiäfagenbe grauen, „roilbe ©eiber" unb 3roerglein

häufen, bie 3U ben 3ftenfchen
--

nad) einem, roie mir

fdjeint, noeb älteren 3ug, ,311
ben 3JJenfd)en gans be=

ftimmter Väufcr unb §öfe, nicht aber
311 allen ÜJienfchen

in gleidjer äBeife
— in ein freiroilliges" Sicnftoerhältnis

treten. Ser ©laube an biefe 3roerge ober Grbmännlein
bedt fid) aber urfprünglid) nicht mit jenen anberen Sor=

ftellungen oerroanbter 9catur über ^roerghafte Silben

oon mehr allgemeiner SBirffamfeit, Sorftellungen, roo=

nad) fo ^iemlid) überall in 2Bälbern, 2älern, Schluchten,
in ber Sufl unb im SBaffer geifterljafte, roin^ige, meift

unftebtbare SBBefen iljren Sir^ hatten. Jd) halte bafür,

baß bie Sorfteüung oon ben bienftbefliffenen 3Öid)teln
unb ber ©laube an fie bis tief hinein in cbriftlicbe 3eit
oon bem ©cbanfen an bie alten ©ötjenbilber unb ber

Senntnü tt)reä unterirbifd)en Sfufentbalts beeinflußt ift.

Ohne biefem ©ebanfen bier rreiter nachgehen unb Se=

roeife für feine 9tid)tigfeit beibringen gu rooHen, ermähne

ich bie Sache nur, um flu 3eigen, bafj sagen über unter=

irbifd)e ©änge unb Säle einer geroiffen ilufmerffamfeit
roert finb unb für ort§gefa)icbtlicbe Jorfdjungen unb

arajäologifche 9Jad)grabungen fruchtbare Anregungen
geben fönnen.

gür ein roeitereö ©ebiet ber SlltertumSforfchung, baä

auf ber ©rei^e jroifdjen ber i'räbiflorie unb ber Sultur=

gefdjicbte fieb ausbreitet unb mit ber gorfdjung über bie

„GrbjtäHe" unmittelbar jufamment)ängt, ift bie Kenntnis
ber örtlichen Sagen non größtem SBert. Sie Grb-

fammern roeifen un§ gerabe^u ben 2Ä>eg bahin, nämlid)

jur JJrage nad) ben oordjriftlidjen fiultftellen.
Gs ift bieg ein ©egenftanb, ber oor nun LO Jahren im

©efamtoerein ber beutfdjen ©efch. unb 2lltert.=Ser. bureb
Sanitätsrat Dr. glorfd)ü|=iffiiesbaben ju Unterfudjungen
in größerem Stile in Anregung gebradit rourbe. ?ie

Seröffcntlicbungen barüber finb nod) im ©ebäcbrnÜ. Se=
fannt ift aud) bie Unluft unb icbeu, mit ber pielfad)
oon Sertretern ber üßiffenfdjaft an bie SeljanMung
gerabc biefes ©egenftanbes gegangen roirb. Gs gebort

nid)t jur Sadje, auf bie ©rünbe biefer Grfdjeinung roeiter

limugcljen. 9Jcit ber 9cid)tbeacbtung bes ©egenfianbeä
aber fann auf bie Sauer bie

ÜBifjenfdiaft
audi in ber

Sroge nad) ben oorcbriftlidieu äOBeiijeftatteti nid)t aus=

fornmen. Jatfacbe ift unb bleibt: bie Rultftätten roaren

oorhanben. Sie fragen, bie bei biefem Smetge frübgefdjidit:

lieber Aorfd)ung fid) aufbrängen, finb bie: Ü:o lagen bie

SBeifjefTätten unb roie läfjt fid) ihre alte Stelle nad)roeifen?
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®ie g-orfchung banach fiehi mit Stedbt in ben ört=

lieben Sagen ein roilltommeneS Hilfsmittel, roie ber 1894

pom ©efamtoereine angenommene unb oerbreitete 5"rage=

bogen erfennen läfjt. 3n einjelncn gälten bürften fie

gerabeju bie gührerrolle übernehmen. 2)ie Stellen nun,
roelche man nach, forgfältiger Prüfung ber Umfiänbe
fdjon heute als beibnifdje Kultpläfce in beutfchen Sanben

anfpredhen barf, liegen roeitauS 5um größten Seil

auf flächen, bie entroeber nod) jettf mit 2öalb beftanben

finb, ober bei benen bieö ehemals in gefcbidjtlid) nad)=

roeiSbarer 3eit ber gall mar. ©er SBalb ift unfern
Tätern im Heibentum, rote feit lange befannt, nid)t allein

2Seibe= unb Aagbbejirf unb Duette beS f)ol3reid;tumö

gerriefen; er btente in feinen geljeimften Seilen auch als

Ort ber gemeinfamen Opfer, (lebete unb gefte. ©as»

innerfte 2Befen ber beutfchen BolfSfeele ift feit Urzeiten
mit bem SBalbe uerbunbcn. ©aS Necht auf btefe li>älber

unb ftulifiätten roar für geroöljnlid) Sadje einer @emein=

fcbaft oon greibauern, bie ihre Sieblungen entroeber in

6'inöben unb 2Beüern ober in gefchloffenen Ortfdjaftcn
um fie f)erum hatten, ©aburd) nun, baj; ber 1L: alb für
bie oerfdjiebenartigften Bebürfnifje feiner gleid)bered)tigten

Befirjer, ber SRarfgenoffen, auf^ufoinmen hatte, biente er

förpcrlicb unb geifttg als Binbeglieb unter ib,nen; benn
in griebengjeiten roar er einerseits foroorjt Sßeibe= unb

Jagbgebiet als» aud) Stelle jur Befriebigung beS §ols=

bebarfeS ; nnberfeits oereinigte er bie Bcfi^er ju ©otieS=

bienften, Beratungen unb geften; bagu bot er in ÄriegS=

jeiten mit ben barin eigene angelegten Befeftigungen einen

Ort ber 3uflud)t. ©en Skrfroälbern roar fomit bei

unfern Borfaljren in oorcbriftlidjer Seit eine roeit E)öt)ere

gefeHfdjaftlidje Aufgabe 3ugeroicfen, als eS fpäter, nad)
ber Slnnarmie beS GbriftentumS, ber galt roar. ©iefe
alten SRarfroälber, oon benen fid) Siefte unter allerlei

©eftalt bi§ in unfere 3eit Ijerein erhalten haben, finb ber

Boben, auf bem bie beutfcbe fcage uo^ugSroeife gut

gebiet). -Jiicrjt feiten treten bie Sagen tjier in ganjen
©ruppen auf unb finb in ben Orten, bie an ber ehe=

maligen 9)uirfgenoffcnfd)aft teilhatten, jiemlid; gleidiartig

überliefert roor'bcn. Sa finben fid) heute nod) 2iHilb=

flächen, oon benen cr^äljlt roirb, baf5 ba unterge=

gangene Burgen ober gleid) ganje vitäbte lagen, oon
benen aus unterirbifdje ©äuge (jinauSjogen. ©räben,
SSäDe, alierbanb Vertiefungen unb ähnliches finb bafür
bie Beroeife. ©ort seigen fid) aud) oerborgene „Schätje"

an, unb Scbafcgräber burdiroülilten ben Boben. ©ort ift

eS überhaupt nicht geljeuer. Jrrrourjeln finb oorhanben;
bie oerfchiebenften rounberbaren ©inge rourben bort fdjon

erlebt; böfe ©elfter haben bort ihre 3ufammenfunft;
oiel Unheil gef)t oon bort aus. aber man Ijört bort

auch ju 3eiten unfagbar füfjen ©efang unb ent^ücfenbe

ÜHufif, foroie gerjeimniSooß, gleidjfam aus roeiter alviic

tommenb, ben Älang Ijerrlidjer ©lodcn, bie in ber Siefe

liegen. §ier l)atten einft Seute iljren Sih, bie ben Unters

gang ber Sanbfdjaft unb allerlei Unheil oorauSfagten.

SBeisfagenbe grauen jogen fid) bierb,er in (pöf)Ien .^nvücf,
unb 2Bafferbrunnen mit befonbcrcn veilträften finb in

ber 9cähe. Hier ift e^ aud), roo im Innern ber Berge
gro|e SBaffermaffen brol)en, roo SRiefenroürmer ben Berg
öurcbjunagen fud)cn unb enbltd) bie gaii^c ©egenb burd)
eine Überfchroemmung sugmtibc richten roerben. 2)a3

„roilbe Heer" gel)t oon l)ier nu^ ober fommt oon anberen

Stellen tjierljer. Äurji alles, roa§ gurd)t 311 erregen oer=

mag, Ijat l)ier feinen Si|.

®er 2)iartrcalb unb feine Umgebung ift aber aud)
ber Boben, roo mit ber Sage bie 9iecht§= unb 3lgrar =

gefd)td)te sufammentreffen. Sache ber 9ied)t§gefd)id)te ift

e§, feftjufteüen, mann, rote unb unter roeld)en Umftänben
bie gemeinfd)aftlid)en SBälber unb Sänbereien eine§ Orteä,
einer ©egenb in ber chriftlid)en 3eit aufgeteilt rourben

u. a. m. 2lud) für biefeS ©ebiet ift ber beutfehe Sagen=
fcha§ nicht gan^ unfiudjtbar. ®ar mandje Sage berietet
oon Streitigfeiten sroifchen ©emeinben roegen ber §>olg=

unb Outrechte. @§ ift rcoljl nidjt jufätlig, baf? an oielen

Stellen fid) bie Sage finbet, irgenb roer, ein Schäfer,

glurfd)ü§, SHid)ter, 3Jtar£fteinfe§er fei einft oon ben

©egnern einer beftimmten ©emeinbe beftochen roorben,

bafj er mit §ilfe eineä siüeiDeutigen SdjrourS einen ©e=
bietäteil ben (Eigentümern ju Berluft bradjte, bafür aber

nad) bem 2obe geiftern mufj. Qs ift gernbeju rounber=

bar, roie Ijartnädig in manchen ©emeinben Sagen, bie

oon erlittenem Unrecht bei Aufteilung oon gemeinfamem
©runb unb Boben berid)ten, fid) neben alter 2lbneigung

lebenbig erljalten b«ben.
2)ie Slgrargefcbidjte einjelner Drte unb größerer

Bewirte barf an ben Sagen nicht achtlos oorübergefjen,
roenn fie alle 0ilf§mittel auönu^en roill. ©ie mählich

fortfdjreitenbe Bobenfultur ift glüdlidjerroeife nid)t fo

grunbftürjenb oor fid) gegangen, bafj nid)t eine bebeutenbe

3at)l oon 3eid)en unb Spuren prücfgeblieben roäre,

bie bem, ber fie §u erfennen, 3U lefen unb 311 beuten

roeif;, oiel 2öertoolle§ erfdjliefjt. ©er Bdcf be§ Äunbigen
auf ben Äatafterplan einer %lm mit alter (SH'tteroerteilung,

roo alfo nod) ('einerlei glurbeeinigung unb 3ufammen=
legung ber ©runbftücfe ftattgefunben Ijat, fann allein

fdjon nu§ ber Sage, ©röfje unb bem 3uge ber glur=

gcroanne eine 2fnjal)l oon gefchid)tltd)en Satfacbcn allge=

meiner 2lrt erfennen. ©0511 fommen bie oft rcd)t merf=

roürbigen 3'lurnamen; all ba§ unb nod) manches» anbere

ift gar l)äufig oon ber Sage umfleibet.

$ür bie Befieblungägefd)id)te gröfjerer Be =

Sirfe finb unfere Sagen ebenfalls? in oielen §-äü*en mit

9Ju^en 511 gebraud)cn. 9JBo immer es» gelungen ift, bie

alten ÜDiarfroälber ju erfennen, ba täfet fid) aud) mit

Hilfe einer oorfidbtigen Äritif, inäbefonbere unter Be=

rüd'fidjtiguiig ber Ortsnamen, ihre alte 2luSbehnung un=

gefäljr bis 31a 3eit beS auogehenben HcibentumS 3urüd

annäljerungsioeife beftimmen. Überall nun, roo auf ©e=

meinbefluren Stellen finb, an bie fid) Sagen, uieüeidht

gftnje Sagengruppen fnüpfen, bie iijrem Urfprung nad)

3roeifeHoS ber beibnifdjeu 3cit angehören, Sagen, bie

oiclleid)t auch in 9cad)barorten für bie gleite Stelle,

roenn aud) öfters mit abroeidjenben 3ügen befannt finb,

ift bie 3(nnahme erlaubt, baf5 roir eS mit alten ©emeinben,
alten 9Juulungcn 3U tun Ijaben, beren Urfprung in bie

oord)riftlid)c 3eit jurüchreid)!, felbft roenn baS Bor=

hanbenfein beS OrteS für jene 3eit burd) feine Urfunbe

fid) naebtoeifeu läfjt.

2(ud) in ben 2)ienft ber (Ethnologie fönnen unfere

Sagen unter Umftänben fid) ftcllcn. (Sin Beifpiel mag
bieS «eigen. Stuf ber Berfammlung ber bcutfdjen an=

tf)ropologifd)en ©efeKfd}aft 311 Halle im Jahre 1900 fom
eS jroifdjen Bircboro unb WonteliuS 311 längeren (Erörte-

rungen barüber, ob bie ©ermanen aus ben beute oon

Slaroen bcfiebelten ©egenben insgefnmt unb gkid)3eitig

auSgeroanbert feien, baS 2anii alfo eine 3eitlang leer

geroefen fei, roie Birchoro annahm, ober ob leite ber

germanifeben Beoölferung 3iuücfgeblieben feien, jioifchen
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bie fid) mit ber 3eit minier ftiufcrc Giengen oon Slaroen

eingcfdjoben hätten, fomU bie feil jener ,'cit rwrhanbcncn

©eroobner jener Sauber ein O.Kifdwolf aus Slaroen unb
©ermanen nuirett, juic SDJonteliufi meint. 5Die grage

mufjte offen gelaffen werben, mcil fie mit bem 1'iatcrial,

baS bort tu ©ebote ftanb, taum ausgetragen roerben

fann. aber mit -Vulfe ber beutfeben Saiten ift eine Snt*

febeibung möglich. Ein Soll nämlich, beffen ©lieber

(amtlich mit rem hcibiufdicn (Stauben auSgeroanbert finb,

nimmt feine Sagen mit. Sä bleibt niemanb jurücf, ber

fie fommenben ©efdjlcchtern übermitteln tonnte. ,'>iclit

nun nad) mehreren Jalnbunberten ein Seil biefeS Voltes,
naebbem eS (ange juoor jum Ghriftentum übergetreten

ift, in jene Urfitjc ber heibnifdien Vorfahren jurrüct, fo

ift es gang unbenfbar, baf; bie Sinroanbemben ihre Berge
unb Jälcr, inSbefonbere ihre gentetnfamen ^Salbungen,
loenn fie foldje bei ber Sanboerteilung ausgeworfen haben,
mit ben Sagen unb bem Aberglauben in fo cinljeitlid)

gruppierter Sßeife auSftatten, rote eine Beobltcrung, bei

ber bie münblidje Überlieferung [einerlei Unterbrechung

erfahren hat. ginben fid) aber bod) foid) einheitliche

Sagenfreife mit burebaus altem ©epräge,.. fo ift ber

Sdjlufj berechtigt, baf? nie bie münbltdjc Überlieferung

gan? aufgehört, bafj alfo nie bie gefamte öeoölferung 511

einer befiimmten .Vit baS Sanb oerlaffen hatte, biefeS

alfo nie gang ohne Beroobncr roar. gÜr bie ©egenb bes

gidbtelgebirgS, überhaupt für ganj £>ber=, "DJiittel= unb

Unterfraufen, foroeit bie beiben legten Greife eben in Be=

tradit fommen, foioic für baS norbtocftlicbe Böhmen läfjf

fid) nun eine Anzahl fold) gefchloffcner
unb cxnEjeitüdjer

Sagenfreife mit gan? alten, rein Ijeibnifdien Anfdjauungcn
nadjroeifen. ÜJtan überzeugt fid) leid)t baoon, roenn man
unter biefem ©eficbtSpunfte bie Sagen einiger fjeroor--

ragenber fünfte, ;. B. bie oom Staffelftein unb feiner

Umaegenb, bie beS gtcbtelgcbirgeS, inSbefonbere bie,

meldjc fid) an ben ßebfenfopf fnüpfen unb bie beS 2?illen=

bergS auf ber bai)erifd)=böl)tnifd)cit ®ren*e bei Sßalbfaffen

betrachtet 9Jian toirb bann jugeben, baf? biefe Sagen
fidj nur erhalten tonnten, mcil ein Jcil ber germanifdjen

Beoölferung, ber fie eigen finb, nie baS Sanb nerlaffen

l)at. £anut befommt bie Anfidjt oon iUonteliuS für bie

genannten ©egenben einen fa|baren -vintcrgninb, unb
bie SBirdjoroS muf; aufgegeben werben. Sföan erroäge,
oon wie grofjer SBäiajttgfeit e§ für bie Söiffenfdjaft märe,
roenn aus alten ©egenben öftlid) ber Slbe unb beS Böhmer;
walbeS bie Sagen, red)t forgfältig nach brtltdjen, mög=
lidjft ooUftänbtgen ©nippen geglteberr, jur Serfügung
ftünben. SluS bem ©efagten gebt auch $ur ©enüge her=

oor, oon rcie grof;er Bebeutung eS für ben Sagenfammler
ift, befonbers ber älteften Sagen unb Sagengruppen, ber

oorcbriftlidjen, habhaft ju roerben. ©eht ber Urfprung
emeS Ortes in bie heibnifdjc 3eü iiirüd, in ber bie je$'t

felbftänbige ©emeinbe nur baS ©lieb einer "VKartgenoffen=

febaft mar, fo t»at er Die Hoffnung, bafj ein letl ber

Sagen, bie fid) auf ben aeincinfdiaftlidjen SBJalb unb bie

gemeiniamen ffieibeftätten begeben, fid) aud) in ben Orten
ber 3)carfgenoffen erljalten Ijat. i>iefe metl)obifd)e 33e=

merlung bringt un§ 311 einem oenoanbten, bem legten

©efidjtepunftc.

i'luf bem ©ebiete ber Slcetljobe tonnen bie beutfdjen

Sagen ben gefd)id)tlid)cn SBiffenfdjaften {einerlei SDienft

leiften; umgefeljrt aber fann unter ben 3roeigen ber

©efd)id)t9n}tffenfd)aft bie *}Jral)iftorie für eine Seite ber

Sagenoerarbeitung em SDlufler abgeben.

2Bir befir^en gegenwärtig fd)on eine ftattlidic .-Jaljl

oon ©agenfammlungen aiu ie übcrfiditlidje Bearbeitung
ilireo gefamten Jnljaliö nad) ben oerfdviebenften Wefid)t5

=

punften ift, meine* SBiffenS, nod) gar nid)ts gefdjeljen.

Unterfu&ungen follten j.

SB.
nngefteHt roerben über bie

•^aufigteit ber SSerroenbung beftimmtet Bagenjüge; über

bie örtlidje Verbreitung ber Ijauiigften unb IjauptfäaV

lidjften Sagen unb fagenfjafter ift nod) otel ju

wenig befannt. 2)er Sinflup, ben bie Üanbfdjaft, ebenfo
bie iÜeroobner unb iljre SebenSweife auf bie Sagcnftoffe
unb bau Sluftreten einzelner 3ügc ausüben, ift ii

fammenbang ncd) lange niebt genügenb nadjgcroiefen.

SDie 2lrbeit ift eine fo iiefige, baf? fie bie Kräfte einest

einzelnen überfteigt. 3i>aä mir auf biefem gelbe als

näqrfteS unb brtngenbeS SebürfniS erjdicint, ift eine figür=

lidje S3arfteHung be§ Verbreitungsgebietes ber oord)nft=

lid;cn Sagcnftoffe unb Sagen$ügc mit •'öilfe oon Karten

unb bie •'öerftellung oon Siteraturnadjmeifen für ben

Sagenftoff. d'inige Veifpiele mögen hirge Slnbeutungen
barüber geben. So finb j.

S. aUc fünfte im feutfdjen

Sprachgebiet auf ber Karte mit einem befonberen Seiin=

seidjen 511 oerfeljen, bie als Sammelpla^ ber -öejen gelten;

einzelne befonbere 3üge tonnten babei burd) Unterfd)ei=

bungSjeicben angebeutet werben. CJbenfo erljalten alle

i;unfte ein befonbereS .ieidien, oon benen bie Sage geljt,

bafj in einem Serge -Dianner, i.'eute, Mrieger, £>eere,

Aüvüen ufm. oerjaubert finb, bie unter eigenartigen Um*
ftünben mit ber Oberwelt in Sejicrjung treten; anbere

3eid)en beantroorten bie gragett: Ü! o erfd)einen Sagen
oon ^tiefen, mo foldje über ^raerge'^ uff. Sine berarttge

ikljanblung unferes älteften unb alten Sagenftoffes würbe

aud) für oerfdjiebcne anbete ©ebiete ber SBiffenfdjafi oon

grof;em Vorteil fein. 3Beil aber ein foldjes Unterneljmen
oon einem einzigen Bearbeiter faum bcioaltigt roerben

fann, fo mürbe fid) für biefe arbeit am beften bie V.

Abteilung bes ©efamtoercins infofern eignen, al§ oon

iljr mittels eines baju uieDcrgefctiteii -Jlusfd)uffes ber

Slrbeitsplan feftgelegt, SKitarbeiter geioonnen unb bie

Arbeitsgebiete beftimmt roerben tonnten. Xodi bieS alles

ift SurunftSmuftf. Unter ben jur 3eit obmaltenben

Umftäiiben ift nod) nidjt baran ju beulen, bafj bie V.

Abteilung beS ©efamtocreinS in Välbe, etioa gar in

einigen Jaljren fdjon, in bie Sage fommen tonnte, jut

biefer grage Stellung }u nermten. 9Jcöd)te inbes bie Seit

nicht meljr gar su fern fein, baf? auf bas hier nachge=

roiefene BebürfniS näljer eingegangen unb ber 2Seg ge=

funien werbe, roie bem SNangel abjub,elfen fei."

6. Slntrag 00m Slrchiobirertor Dr. SQBolfram, 5DJe^.

?ic Wcfri)id|tv unb 2Utcrtuino-- unb Üüolfvfuitöcocreine

luoUcn pl)ütogrnpf)ifd)c ober ,^cid)iicrifd)c 'Jlufiialimeu

0011 SÖcncfrcnjcn ucrniilnffcii unb fnmmclii unb bei

ber iindifteti .fmiiptücrfiiiiiiitlumi unter Vorlegung
mbglid)ft ^nlilrcicber Slbbilbungen barüber Bcridit er

ftattcu laffeu.

3ur Segrünbung führte l>r. äBolfram aus:

„Jn Keinen Dörfern, auf avIp unb SEßatbwegen finben

ftd) in Votljringen, ebenfo aber aud) in anberen bcutfdjen

Sänbern iaihoiifdier Ronfeffion, fogenatmte „SBegefreuae".
SS finb bas fdjlicbte Steinbenftnäler, weldje bie Bolfs=

fünft gefdjaffen Ijat. ©eiobtjiilid) erbebt ftd)
über einer

auf einem mehr ober weniger hohen Sodel ru^enben
Säule eine RreUjigungSgruppe ober ein einfacbeS Kreuj.
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9)aS 9Denfmal ift errietet roorben oon einem frommen
Seroofjner beS SrteS, um (Gelegenheit *u ftiHer Slnbadjt

;u bieten, oft aber fofl eS aud) an beftimmte Ereigniffe

mahnen, eine ghtngeränot, bie ^eft, juroeilen auch, an
einen UnglüdSfall, "ber fid) an ber betreffenben Stelle

ereignet fjat. Ein fünftlertfdjcr 2Bert roirb ben fdt)Udjten

93enfmälern faum jemals 3ufommen. SIber es finb 3eug=
ntffe einer unoerfälfdjten SSolfSfunft, eines natürlichen

EmpftnbenS, baS geroiffermajjen ftammelnb nad) 2luSbrud

ringt."
33er 2lntrag mürbe nad) furjer Erörterung am

genommen.
•hierauf mürbe bie ©i^ung gefdjloffen.

3ttctte (tflfjctttciiic iinb öffentlidjc Scrfawinlitnn..

10. 3tuguft 1904.

Sorfiijenber: ©eneralmajor j. 9). Dr. o. $fifter.

»JJrofeffor Dr. ÄrauSfe, Königsberg, fpradj über:

Söntg ftriebrid) SBilfjcim I. 1
).

3)er Sortragenbe gab eine Eljarafterfdjilberung König
ftriebrid) äBilljelmS I. 3m ©egenfa^ ju ber Meinung,
bafi bie §>anblungen beS Königs roiberfprucfjSooll mären,

oerfudjte er feine Sluffaffung oon ber inneren Einheit
im äßefen beS Königs ju bcgrünben. ©erabe bie Einfjeit=

lidjfeit feiner Dlidjtung, baS t>ot)c @efüt)l ber Ser=

antroortung oor ©Ott, bie iljm als ÜDlonardjen obläge,
bie gurdjt ©otteS Ijabc jur 3"°'9e gehabt, baf; ber Portio;

fidj in ber inneren unb in ber äußeren ^oütif fo oer=

fdjieben barftellte. 3n ber inneren s

Volitif, reo er ber

äReifier ber SDinge mar, allen feinen 2lnorbnungen
v

Jcad)=

adjtung oerfdjaffen unb jeber 3eit Einfalt gebieten tonnte,

mufete Um baö brennende Seroufstfein, bafj er oor ©otteS

Jljron für alles Stedjenfdjaft abzulegen I)abe, ju immer

größeren Sieformen anfpornen. Slber traf baS für bie

äußere ^olitit ju? §ier gebot ber 9Jlonardj nid}t allein,

er mar oon anberen abhängig; er traute fid) nidjt bie

Kunft su, im redjten Momente abbredjen gu tonnen,

grtebrid) äBilljelm roollte feine Sünbniffe als eljrlidjer

Btann Ijalten, aber er mußte fie bredjen, roeil er fid)

fürdjtete, burd) feine Serpflid)tungen ;u Säten genötigt

ju roerben, bie er nidjt oorauSgefeljen Ijattc, unb für
bie er in feinem $aHe bie Serantroortlidjfeit überneljmcn
roollte.

3)ann fprad) 3lrd»orat Dr. 33 är über:

Sic gefd)id)tlid)c (SnrtuictTung ber ^rouinj
SBcftprcufteit.

2

)

33er Sortragenbe ging baoon aus, rote bie ©efdjidjte

SBeftpreußenS nur oon Kampf unb 2lrbeit rjanbele, »on
ber 2Irbeit mit bem l'fluge unb oon bem Kampfe um
baS 93afein, um bie Serfaffung, um ben ©lauben unb

') 2er roefentlidjc 3m)alt beö SJortragS ift htjn>ifd)en als

Einleitung w Sem in ben Acta Borussica »eröfjenüidjten

Söriefroccfjfc! .Honig J^* 1''^ SBHfjelmä T. mit Tsütft Veopolb
ju »nljall=2)ejfau erfajiencn («gl. Sorr. Söt. 1905, ©p. 126).

2
) 3Bir bringen oon biefem Vortrage mir einen SluSjug,

ba fein fadjlidjet Jnljalt einen Seit bec Einleitung ju ber

^tublifation ,,?friebrid) ber ©rofec unb SBeftpreuficn" bilbcn

folt, mit bereu Bearbeitung bas SDitettortum ber ©taat9arO)ioe
ben 2tra)iorai 8är beauftragt Ijat.

um baS beutfdje 53olfStum. @r ftreifte bie ber Eroberung
beS üanbeS burd) ben beutfdjen Sitterorben oorauf=

gegangenen biplomatifdjen 33erl)anblungen, bie leiber

nidjt frei roaren oon ber Serroenbung aefälfdjter Urfunben

burd) ben Drben, ber in biefer §in'fid)t niebt beffer, aber

aud) nidjt fd)led)ter roar als bie oielen beutfdjen unb

aufjerbeutfdien 33ifd)öfe unb Älöfter ber bamaligen 3eit,

non bereit ^-älfdmngen unfere 3lrd)ioe nod) tjeutc ^afjl*

retetje 3cugniffe oerroaljren. ©leidjseitig mit ber Eroberung
unb bem Scieberbrud) beS ^eibcntumS begann bann aber

jener beifpiellofe 3lufbau einer neuen Kultur, bie

Errichtung ber Surgen, bie ©rünbung ber ©täbte, bie

Sefiebtung beS SanbeS. 2luS bem nieberbeutfdjen SBeften

jogen ©öb,ne beS 2lbelS unb ber freien Sürger unb

Sauern, jogen unfreie Stitter unb knappen unb §euer=
leute nad) bem neuen beutfdjen Often, um tjier als freie

Untertanen beS beutfdjen DrbenS burd) beutfdje 3lrt unb

©prad)e bie Sledjte beS befiegten 3SoltStumS auffaugenb
beutfdjes 9ledjt, beutfdje uBirtfdjaftSoerfaffung unb

beuifdjeS ©emeinbeleben auf ben Soben ber Dftmart ju

pftanjen. ©agtntfcrjen beließ man ben *}Jreuf5en auf

feiner ©djolle unb griff, roo beutfdjer 3u^ug fehlte, aud)

jur 3Infieblung polnifd)er Sauern. 2Bie ber SDeutfdje

nad) beutfdjem SRedjte lebte, fo belief; ber Drben ben
s

}>olen beim polnifdjen, ben isreufjen beim preuf5ifd)en

9led)t. 2)aS roar fein oernünftiger ©runbfatj: gleictjeS

9led)t für gleidje, nidjt für alle. 3n ootlfominen

lanbeSljerrlidjer 9Jiad)tfüIle evroudjä nunmeljr bie ©taatS=

geroalt beS DrbenS, in unbebingter ^errfdjaft über Slbel

unb Sürger unb Sauern unb oor allem über bie Hirdje.

Son einer großartigen ^inanjtunft getragen, begann jene

glanjooHe Slüteseit beS beutfdjen SDrbensftaateS, beffen

^od)meifter Siegfrieb oon geud)troangen ben $od)ineifter=

fit} oon Senebig i. 3- 1309 nad) bem emporroadjfenben

norbifdjen ''fkadjtbau ber 9J(arienburg uerlegt l)atte. 3^
roenigen 3af)täel)nten flieg ber Staat jur ©onnenfjölje

feines 9luljmeS empor. ES roaren baS bie £age, ba bie

fiegreid)e gürftengeftalt eines SBinridj oon Äniprobe als

§od)meifter im Öften gebot.
3lber mit bem Enbe beSfelben 3afjrl)unbertS erlofd)

aud) ber ©laitj ber fdjneU emporgeftiegenen gefürdjteten

DrbenSmad)t. 3Me erften 3eid)en ber Entartung beS

Sorbens rourben offenbar ju einer 3eit, roo broljcnber
als je feine $einbe ^ erhoben, '^olen unb i'ittauer,

unter Sagiello oereint. 2luf bem blutigen falbe bei

Jannenberg roarb beS örbenS befte $raft unb fein $od)=

meifter Uirid) oon Sungingen felbft erfd)lagen. 9lodj
rettete fein Siadjfolger §einridj oon flauen ben Staat
unb errotrfte 1411 einen günftigen ^rieben, ülber baS
nun folgenbe Ijalbe Sabjljunbcrt'bradjte feine ©efunbung
ber Serljältniffe unb feine Erftarfung. 93er Sortragenb'c

fcbjlberte, roie in ben 'öerjen ber Untertanen bie Seradjtung
'J.Ua^ griff über beS DrbenS gefuntene SebcnSroeife, ber

Unmut über feine brücfcnbe ^errfdjaft unb ben gänjlidjen

SJlangel an politifdjen Sicdjten, bie Entfrembung gegen
bie lanbfrembe, meift auS Sberbeutfdjlanb fid) ergänjenbc

9litterfd)aft unb bie Unjufriebenfjcit über bie ftetS ftei=

genben Saften. 93er ©ebante an ein „2oS oom Örben"

führte 5iir ©rünbung beS preufjifdjen SunbeS unb biefc

jur Serbinbung mit bem ^olenfönig unb jur 3lbfage
an ben Drben. 93aS Ergebnis bee tatenarmen, aber

gräuelreidjen Krieges, ber brei^elm 3af)re baS Sanb oer=

roüftete, roar ber fdjmadjooHe triebe, ber 1466 ju Jfjom

abgefd)loffcn umrbe unb ÜBeftpreufsen mit tyoltn oereintgte.
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Die ©runblagc für bie Vcrfaffung »on ^olntfd;=

'Jhfeufeen bitoete baS »om Könige erteilte fogenannte

Jnforporationspriuileg. Die befonberen ;)tcd)te ber

*J}reuf$en füllten nad; ihm erhalten bleiben, aber baS

äüort einer Vereinigung mit bem polnifd;en :)(eid;e rourbe

bod; gefprod;en. 3>ct mangelhafte äüortlaut ber Urlunbc

führte alsbalb j)U abroeidjcnbcr Auslegung. Seim ab=

roetchenb »oneinanber waren bie Vcroeggrünbe unb bie

Siele, bie für bcibe Seite, für bie preuj?ifd;en Stanbc
unb für ben Röntg »on ^olen, bei ber Gtngehung ihres

eigenartigen ftaatsrcd;tlid;en S3er|jaltnijfe3 beftimmenb

geroefen finb. Grroariete man auf ber einen Seite

ftänbigc gfreibeix unb nationale Selbftregierung unter

ber loderen Sd;ugl)errfd)aft beS polnifd;en Königtums,

alfo in ißetfonaiunion mit bicfem ;Keid;e, fo mar auf ber

anbeten Seite neben ber 3ertrümmerung beS £)rbenS=

ftaates bas Streben cor allem gerichtet auf ben 3ugang
jum baltifchen ÜUteere unb auf Ginoerleibung $reu|enä
als 'ikoouiä beä polnifd;en Weiches. Unmittelbar nad)

bem Jhorner Arieben begann ber VerfafjungSfampf, immer

häufiger mürben bie Verlegungen preufufdjer ©crechtfame

burd) bie »JJoIen, immer brangcnber bereit politifd; burd)=

aus »erftänblicbeS Streben, eine reale Ginuerlcibung

herbeisufübren. 2lber in bemfelben Scajje roudjS aua)
ber äßtberftanb ber Vebrängten, bie Veharrlidjfeit, mit

ber biefe bie Sonbcrftellung il;reS SanbeS unb feinen

beutfchen Gharafter ju »erteibigen roufsten. Da alle

Verfud;e ber ^olen, bie 'JJreufeen jur Teilnahme an ben

polnifchen ^Reichstagen flu »ermögen, erfolglos blieben,

mufjte fdjliefjlidb bie ©eroalt baS 9ted;t erfe|en unb
neues s

Jted)t fdjaffen. 9cad) hunbertjährigem SBerfaffung§=

tampf rourben burch baSSublinerDeirctbeS:5ahreS15ti9bie

©runblagcn ber preuf;ifd;ett Verfaffung umgeftojjen unb

baS Sanb ftaatsrecbtltcb mit ^olen Bereinigt.

Der Vortragenbe fchtlbert nun, roie bem bisljerigen

Kampfe um bie Verfaffung ber Kampf um baS beutfdje

Volfstum gefolgt fei, bas Streben ber sßolen, bie beutfdje

Gigenart bes SanbeS flu »erroifd;en, baS Vorbringen ber

polnifdicn Spradje auf ben Ginflellanbtagen unb im ©e=

ridjt, bie fdjroächliche SöiberftanbSlofigfeit beS 2tbelS unb

bas nationale Seroufstfein bes beutfchen VürgertumS
namentlich in ben Stäbten Sandig, Glbing unb £horn.

Denn roährenb bas beutfehe Vürgertum im ©efühl feiner

Starte, im gefthalten an feiner Verfaffung, namentlich

aber in bem religiöfen ©egenfag gegen bas fatholifdje

»polentum bie Kraft gefunben hat, fein beutfdjeS VolfS=

tum bauernb 511 beroahren, lief? ftd; Der Sloel beS SanbeS
blenben burch ben fdjäbigen ®lan$ ber polnifdjen 3tbelS=

freiljeit, liefe ftd; Perioden burd; tl;re ftaatsoerberblidjen

Vorrechte unb bie baburch erreichbaren Vorteile gegen:
über ben eigenen VolfSgenoffen. Gr mürbe in feiner

9Jcehrjahl nidjt nur politifd;, auch baS fatljolifcbe Ve=

tenntnis ber Unterbrücfer nahm er »ielfach an. Denn flu

bem politifdien ©egenfafc ber Volen gegen bie roeft=

preufiifdjeii SDcutfdjen, j|u bem ©egenfab ber Spradje unb

ber Kultur mar feit beut Ginfegen Ber latholifdjen ©egen=

reformatton aud; ber ©egenfag beS Setenntntffeä ge=

treten. 3tt bemfelben ^'olen, in bem einft bie übcrioiegenbe

3al)l bes aibelä ber SJeformation fid; jugeneigt rjatte,

bas einft bie Zuflucht geroefen roar für bie, bie ihres

©laubenS wegen oerfolgt roaren, in bemfelben Sanbe

führten nunmehr bie fanatifdje ©laubenSnnit unb bie mit

(Bemalt gepaarte
s

-8elehrungsfud;t, biefe nribermarttgen

Filterungen [eben rechtgläubigen ^pfaffentumä, ju einer

ülbgunft gegen bie 33eutfdjen alä Difjibenten unb gaben
bem beginnenben ,"sahti;unbert ber Üluftlarung ba4 Schau=

fptel beS fogenannten 33lutbabes in H)oxn.
Je mei)r_ biefe (introidlung fortfdjritt,

je
mehr ber

unglüdlicbe Staat burd; 2lbel unb ^riefterfebaft politifd)

jugrunbe gerichtet rourbe, befto naljer rüdte bas Gnbe

Ijeran unb bie Stunbe ber Grlöfung burd; bie 2lnglieberung
oon yjJolnifch i'reujjen an ben Staat bes großen Ariebrich.

®er elenbe 3uftanb, in bem fid; alle Serhaltniffe bes

Sanbes jur 3eit ber Öefttjergreifung befanben, ift betannt.

M\t feiner geroaltigen otganifatorifdjen Kraft [jat ber

grofje König biefe neuerroorbenen Sanbeoteile in i ; er

roaltung, Sled;t unb äl<irtfd;aft aus ben :Huinen ju neuem
i'eben erblühen [äffen, burd; Wrünbung beutfeber Kolonien

oon neuem bem 2>eutfd;tum enoorben unb fo innig
mit bem Staate oerbunben, bafj fd;on ein ^Jcenfdjenalter

fpater bie napoleonifdjen Kriege auch in äüeftpreufjen ein

roadcreS ©c|d;lecht gefunben Ijaben.

„So hat ber grofje König jroar nicht in beroufjter

:Küdertunerung an ben beutfchen Drben, aber boeb,
—

roa§ mefjr rciegt
—

tatfäd;lid) unb als Staatsnotirenbig=
feit bes CrbenS beutfd;e Kulturaufgabe roieber auf=

genommen, fortgeführt unb fie als ein Grbc an Arbeit unb

nötigenfalls an Kampf ben nadifolgenben ©efd;led)tern

btnterlafjen. Unb jenes roie biefes, 3irbeit unb Kampf, finb

allerbingS in biefer Tftmart aueb Ijeute nod) non nöten,

um jenes Grbe uns ju erroerben unb um es bauernb ju

befigen."

„3ßie in ben 2agen bes OrbenS jenes grofje äöert

nid;t burchgefübrt roerben fonnte ohne ben immer neuen

3u,wg ber nteberbeutfehen Sürcjer unb Sauern unb bie

ftete (Erneuerung ber Oroenstonnente burd) bie oberbeutfdjen

Siitter, fo bebürfen roir t;ier im Dften — roenn audh in

anberem Sinne —
aud; heute nod) bes gefamtbcutfdjen

VeiftanbeS. Sinb aud) bie 3JJittel anbefe, baS gemein=

fame 3iel, ber ©eift folltc berfelbe fein. ä«aä in ber

3eit ber territorialen 3erfplitterung ber Kräfte, in ber

faiferlofen 3eit, im Dämmerlichte bes SKittelalters mög=
lia) roar, baS follte uns ein leid)tcS fein in ben Sonnen=

tagen beS roiebergeeinten VaterlanbeS. 2)as alte ilBappen
ber pveufjtfchen Stänbe !öniglid) polnifchen SlnteilS, bas

aud; l;eute nod; baS SBappen ber $ro»tng SBeftpreufeen

hübet, baS foll unS ein 2ßal)rjeid;en unb ein Vorbilb

I fein. GS ift ber fchroarje 2lbler, ben einft ber Kaifer
bem $od)meifter ins SBappen gefügt, aber aus ihm roädjft

1

äroifchen $aupt unb red;tem glügel
—

heralbifch unfehön,

aber fchön in feiner Vebeutung
— ein beroehrter DJZänner=

arm l;eroor. GS ift baS berfelbe fchroarje Slbler, ber

heute feine Scbroingen breitet als Kaiferar über baS

beutfdje Steicb. Die Pflicht aller VolfSgenoffen aber ift eS, ,u

forgen, bafj jenes -ißSahrjeicben aud; eine Üöahrheit bleibe

unb bafj jener SJcännerarm immerbar bie cpannfraft

b,abe, jurücrjuroeifen flaoifdjen Slnfturm. SSerni Sie, meine

§erren, bie Sie als Vertreter ber beutfchen SefcbidjtS:

oereine aus allen Jeileu beS VaterlanbeS Ijierljer ge=

fommeti finb, in biefen Jagen Diefen fylecf beutfeher Grbe

gefd;aut l)aben roerben, fo loollen unb roerben Sie fid)

überjeugen, bafj bieS Sanb unb feine fd)öne §auptflabt
mert finb, bafs man bafür arbeite unb fätupfe. Sic
roollen biefe Überzeugung mit fid) nehmen in Jb rc vetmat
unb aud) bort an Jtjrem Seile forgen, baß l)ier immerbar
ein beutfdjeS SDieer an beutfdje Dünen branbe."

Vierauf rourbe bie SiBuiig gefdiloffeu.
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(Srfte ».Ubgcorbitctcnft^ung.

SienStag, 9. »Jluguft 1904.

®er »Üorftfcenbe, ©el). Slrdbiorat Dr. 33aillcu, er=

läutert« unb ergänze ben in ber ßröffnungSrebe oor=

getragenen @efd)äftsberid)t (Äorr. 331. 1904, Sp. 471 1,

inbeni er uamentlid) um gbrberung beS Äorrefponbenj*

Matteä bat. »ilud) ©et). 3lrd)ior'at Dr. ©rotefenb
empfahl in auertennenben SBorten bte Unterftüfcung beS

fid) fo erfreulid) entioidelnben SorrefponbenftblatteS.

3ln Stetle ber in einer ©ifcung beS »3jerroaltungS=

ausfcbuffes am oorbergebenben Sage auSgeloften unb

fatjungSgeinäfs (oql. § 7 u. 9 ber Satzungen) nid)t

roieber röäbtbaren ÜKitglieber beS SßerroaltungSauSfdmffeS,

ÜHufeumsbireftor »Prof. Dr. o. 33ejolb unb s

2lrd)iübireftor

Dr. 2Botfram, roerben 3lrd)torat Dr. 2)iummenl)off,

'.Nürnberg, unb ShifeumSbireftor 'Prof. Dr. Bitterling,
»IBieSbaben, gemault.

2)er Äaffenfu&rer, 3hd)iorat Dr. 3imm er mann,
äßolfenbüttel, legte ben SicdjnungSabfdhlujj oor, ber ein

befriebigenber genannt roerben form. SDie Einnahme belief

fid) auf 4662,31 "Sit, bte Sluögabe auf 4523,10 Tit., fo

t>a$ für baS neue Jab,r ein Setrag oon 139,21 Tit. in

»Jiedjnung gefegt roerben fann. Siefer roirb fid) aber

baburd) nid)t umoefentltd) ert)öl)en, bajj an Beiträgen

ujro. nod) 420,90 Tit. auSfteben. SDie Einnahme bat

fid) überall höher geftellt, als fie oeranfd)lagt roorben

mar; einige »JJiebrauSgaben finb roieber burd) bie 3Ser=

gröfjerung beS ÄorrefponbenjblatteS entftanben, befielt

Verbreitung leiber nod) immer nidjt mit feiner inneren

unb äußeren »iluSgeftaltung gleichen Schritt l)ält. Sie

3roifslerfd)e »lkrlagSbud)l)anbIung in Söolfenbüttel hat

bie JabreSredjnung mit ben Seiegen geprüft unb laut

oorliegenber Öefdjeinigung ridbtig befunben. 9iad)bem
ber Äaffenfüljrer fobann ben 33oranfd)lag für baS nädjfte

Jahr mit einer Einnahme oon 4560 Tit. unb einer 3luS=

gäbe r>on 4450 Tit. oorgelegt bitte, rourbe ibm unter

Billigung biefeS »3lnfd)lage3 oon ber SBerfammlung

Entlüftung erteilt.

iHetd)öard)ioaffe]'for
Dr. Snapp, München, labet im

auftrage beS £uftorifcben Vereins 33amberg ben @efamt=
oerein ein, bie JabreSoerfammlung oon 1905 in ^Bamberg
•tu galten. Sie Slbgeorbnetenoerfammlung nimmt bie

Einlabung einmütig unb mit Sanf an.

dritte allgemciiic nub öffcntlidjc SJerfammlung bco

©efamtoereinS unb zweite Slbgcorbnctenftbung.

Sanjig, 12. Sluguft 1904.

Sorfifcenber: ©el). 3Ird)iorat Dr. Sailleu.

9cad)bem über bie Serbanblungen ber eingehen

aibteilungen 33erid)t erftattet, roerben bie in Abteilung I/U
unb V gefaxten Sefcblüffe genehmigt. Ebenfo roirb ber

SBabl 33ambergS gum ^rt ber "äfften .f>auptoerfammlung

jugeftimmt. Ser 33orfitsenbe banft allen, bie ju bem

fdjönen Erfolge ber Sangiger Tagung beigetragen, unb

fdjlie&t bann bie SSerfammlung.

JeftTdjrift.

3t«tfd)rift bes ».Bc|tpreufjiifd)cii Wcfd|icfjtöUcrciiiö.

•*öeft XL\ II. Sandig, 1W4. ÄommiffionSoerlag oon

2. Saunier. 279 ©. mit 4 Safein.

Jn bem einleiteuben 3luffalj fdjtlbert Stabtfd)ulrat

Dr. SamuS bie Segrünbung unb bie bisherige 2Btri=

famfett beS ätfeftpreufvifeben ®efdnd)tSoereinS, ber gugleid)

mit ber ©eneraloerfammlung beS ©efamtoereinS baS

Jubiläum feine§ 25jäbrigen S3efteben§ feierte. SBenn

aud) nod) nidjt alle »Pläne fid) oerroirtlidjt Ijaben, mit

benen ber SSerein einft inl geben gerufen rourbe, fo

fann ber herein bod) bereits reidje grüdjte feiner roiffen=

fdjaftlidjen Sätigfeit aufroeifen: bie ftattlidje :)ieibe ber

47 Jpefte feiner 3eitfd)rift, benen neuerbingS nod) bie

oierteljäbrlicben „Mitteilungen" (f. Äorr. 581. 1902, ©. 19)

an bie Seite treten, bie llrtuubenbüdjer »PommerellenS
unb beS SöiStumS 6ulm, unb bie feit bem Jahre 1900

erfdbeinenben „Quellen unb Sarftellungen jur ©efd)id)te

aßeftprcufjenS". Tl. Heilbad) berichtet über bie <tx--

fd;lic|ung ber ©efd)id)tSquel!en beö preufjifd)en QrbenS=

ftaateS unb gibt mgleid) einen SUid'blid auf bie bisherigen

Seiftungen unb ^-ingerseige für bie nod). ju löfenbeu

Slufgabcn. (Sin 2ln^ang enthält einen Überblitf über

bie 3Jeröffentlid)ungen ber preuf5ifd)en ©efd)id)tsüereine oon

1858 bis 1903. £iä. ö. grentag, »Pfarrer in 91eid)eu=

berg, bebanbelt bie ©efd)id)te beö preufjifdjcn Humanismus
bis jur ÜJiittebeS 16. 3al)rl)uiibcrtS, inbem er ben Quellen

nudjfpürt, auS benen fid) biefe Scmcgung aud) über

»preisen perbreitete (Italien, beutfdje Unioerfitäten), unb

bie Sräger beS Humanismus in »Preußen febilbert.

2lrd)iorat Tl. 33 är unterfudjt eine fdjroierige grage, „2)ie

©erid)te in »preufjen ^ur 3eit ber polnifdjen §errfd)aft",

inSbefonbere baS 1598 entftanbene „Jus terrestre

nobilitatis Prussiae correctum" unb beffen Seftimmungen
über bie@rob= unb 8anbgerid)te. Dr. Änetfdj befd)reibt

mit sat)lreid;en 3lbbilbungen bie Siegel ber Stabt Sanjig
ülmi 1299 an bis 5um Untergang itjrer Selbftänbigfeit.

Ebenfalls reid) illuftriert ift ber 3lufia§ oon »Prof.

Sd)nippel über „gifd^ermaSfen unb ©iebelfronen auS

£ela". gaft bie Hälfte beS SgnbeS füllt ein 3fiiffa|

oon »Prof. %. §>irfd) über Dr. SlgibiuS Straud), einen

auS Sßittenberg ftammenben ftreitbaren lutl)crifd)en

»prebtger, ber 1669 nad) Sandig als Sfeftor beS afa=

bemifdjen ©itmnafiumS unb »Pfarrer ber 2)reifaltigfeitS=

fird)e berufen, nad) einigen Jahren abgefegt unb auf ber

Steife nad; ©reifSroalb im §erbft 1675 oom ©rofjen

Äurfürften feftgenommen unb brei Jafyre lang in Uüftrin

gefangen gebalten rourbe. Sie fetjr grünblid)e »Arbeit

oon % Ciirfd) berubt auf 311'ien beS ©ei). StaatSardjioo
in 33erlin, beS StaatSardjioS in SDanjig unb beS 9teid)S=

avdjioS in Stodljolm.

A-efie unb ».'liic-fliige.

3lm 3lbenb beS 8. 3luguft 1904 batte bie Stabt

Sandig bie 2eilnel)mer ber ©eneraloerfammlung unb beS

3lrd)iotagS nad) bem altberübmtcn 3lrtuSl)of ju einem

§efte gelaben,
an bem oiele £>unbcrte, barunter aud) eine

ftattlidje Slnjabl Damen, teilnahmen. Qbcrbürgermeifter

G'blerS begrüßte bie s
JJ(itglieber beS ©efamtoereinS in

Ijer^lidjen
Sßorten unb fdilof; mit einem •

l

öod) auf bie

©alte. ©el). 3lrd)iorat Dr. Sailleu banfte im »Jtameit

beS ©efamtoereinS, inbem er an baS Urteil 2reitfd)feS

anfnüpfte: „Sanjig ift bie fdjönfte uuferer alten beutfdjen

Stäbte", unb feierte Sanjig in ber SJergangcnr^eit roie

in ber ©egenioart. 31m Spätnad)inittag beS näd)ften

SageS rourbe bei feljr üaljlreidjer »Beteiligung ^in »JluSflug

nad) Qlioa unternommen unb nad) einem Spajiergang
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burd) ben föniglidjen ©arten unter güljrung bes 'öerrn

Stfars ba$ im 3ahr 1170 fle^iiinbete Slofter mit ber

'JJfarrfirdje befucht imb bei; ftriebenätifd) fotuic ber Saal
mit ben Silbern ber 5-'i 3lbte befichtigt. Sann erfönte

bie grofje Crgel, beren mächtige ftlänge alle Ülnroefenbeu

in eine meiheooHe Stimmung ocrfetjtcn. Sjom .Hlofter

ging c$ auf ben Äarlsberg, beffen Ijcrrlicbe Slusfidjt mit

iljrem 2Bed)fel oon 3i>alb unb See ent^ädte. 3lm Slbenb

Dereinigten fid) bie Jeilnchmer ber ©encralocrfammlung

,^u einem 'gefteffen im Sanjicjet §of, wobei 3trd)iobireftor

I »r. Wolfram bes 25 jafjrigen Scftehens bes roeftpreufsifdjen

©efd)id)tst'erein$ gebaute unb beffen Seiftungen in ge=

bührenber 3lnerfennung feierte. Stabtfdjulrat i >r. Samus
fprad) auf ben ©efamtoerein, @etj. Strdjiorat Dr. ©rote=

fenb=Sd)iocrin auf ben iDrtsausfcbufs, rberregierungstat
Dr. Grmifch^resben auf bie grauen; grojje veiterteit

erregte ber 33ortrag einer anfdicinenb bem 16. 3ahr=

ljunbert angehörigen Urfunbe, bie Slrchiorat 93är „auf=

gefunben" fjatte unb bie eine Ijumoriftifd) treffenbe

Gljarafteriftif ber Serfammlung enthielt. 3fm 10. 3tuguft

führte ein com £)itsausfd)uj; gecharterter Kämpfer bie §eft=

teilneljmer in fchonergaljrt nad)3oppot, beffen Sabeanlagen
unter güljrung bes. 33ürgermcifter3 befidjtigt mürben; ein

gefetliges 3ufammenfein auf „©tobenfeU" enbete ben

Stbenb. Sen glänjenben 3lbfdjluf; ber Jyeftlichfeiten

bilbete am 11. Stuguft ein Slusflug nadj ber ilcarienburg
unb bem Crbensjdjlof!, roo ©eh. 33aurat Steinbredjt,
ber rjodjoerbicnte Seiter ber Sl'ieberherftellungsarbeiten,
bie Rührung freunblidjft übernommen Ijatte. £amit
fctjlofj bie Sandiger •'pauptoerfammlung, beren glänjenber

Verlauf allen Jeilnclimern unvergeßlich fein roirb.

t)orgcfd)id)tlid)C ^orfdjungen unb intnbf.

3Son Dr. 31. ©ötje.

äiltcrc Steinzeit. Sejüglidj ber altbiluoialen guiibe
oon Ärapma in Kroatien h,atte Stutot bie Steingeräte
mit feiner jungbiluoialen Industrie eburneenne ibenti=

ftstert, tro^bem fie jufammen mit bem anerfanntermafsen
altbiluoialen Rhinoceros Merkii oorfommen. ?n einer

;Keplif fommt nun ©orjanoon=firambergcr ju bem

unanfechtbaren ©djlufj, baß entroeber baä Rhiuoceros

Merkii fein Seitfoffil für ben eolitl)ifd)en 3t'itabfd)nitt

bilben fann, ba es ja mit einer jünger fein follenben Jn=

bufttie sufammen oorformnt, ober bafj bie ganje djrono=

Iogifd)e Ginteilung 9futots, roclcbe auf ber 3nbuftric fuftt,

rocnigften$ in biefem galle nidjt ftid)l)alttg ift. (®orj.=

ftramberger, jur 2tltersfrage ber biluoialcn Sagerftätte
oon Mrapina, (II.) Glasnik Hrvatskoga Narsyoalovnoga
Druitva XVI 1904). Studi anbere 3Inbänger ber „Go=

littjen" geraten in SMbcrfprud) mit längft betannlen unb

jioeifeisfreien gunbtatfadjen; fo &of finita, meldier im

3lnfd)lufe an "Kutot ein Schema ber eolithjichen unb pa!äo=

litl)ifd)en Jnbuftrien aufftellt (ftorr. 331. ber beutfdjen

antljr. ©ef. 1904 S. So). 3Jian braucht aber nur bie

iaubadjer ^unbe ^u peralcidjen, um bie Spaltlofigfeit biefeö

äd)emaö — menigftens für 3Jiittelbeutfd)lanb
—

;u feben.

Sei ber Jvortfetjung ber 3lusgrabungcn in ben neuen

Seilen ber Saumannsijöljle fanb Blafiuä mieberum eine

ÜJcengc ^erbrod)ener'?>öl)lcnbärlnod)cii, barunter aud) idiein

bar uon Wenfdjenbanb geglättete unb auf anbere 3lrt

bearbeitete Mnodienftüde iXIll. ,"sal)iesberidn bes in-reins

für 5iaturtiHffenfd)aft ju 93raunfd)roeic( Seite 72). Über

einen im SiluDialaebiet bes (Broften gallfteins gefunbenen,

angeblid) bearbeiteten Oberarmfnodjen oon Rbinoceros
tieborhinus bcridjtet ftnoop im Sraunfdiroeiger TOagajin
1904 ©. 71. Setjlen unterfud)te 3lblager'ungen rl)ei=

nifd)en Simsfnnbes im äöefterroalb, roeldje für bie (5()ro=

nologie ber poftglajialen 3eit uon 3Bert finö. Stuftet

mandjen anberen treffenben Semcrfungen über präf)ifto=

rifd)e iWrljältniffe ift es
namentlich^ roiebtig, bafj er in

ben meiften ber fogenannten %»foftenlöd)er, roeldje Solban
in ber Ijallftattjeitlidheu Dcieberlaffung non 9ceubäufel ent=

bedt }u Ijaben glaubte, nidjts anbereä aU bie Überrefte

eines burd) ben 33im5fanbfall_ bebedten 5id)tenroalbes er=

fannte. (Jabrbüdjer bes 3la\\. Ser. f. "Jfaturfunbe

Jaljrg. 58j •'öerbomer ©efcbidjtäblätter I 1904 3to. 5).

SBanbmalereien äfjnlid) benen ber C">öb,len »on Mouthe
unb Combarelles befinben fid) aud) in ben fohlen oon

Teyjat unb sroar niebt mie bort unmittelbar auf ber

•Söhlenroanb, fonbern auf einer biden 2talagmitenfd)icbt,

iceldie feitbem merfroürbigerroeife nicht roeiter geroadjfcn

ift (Chauvet, Deux excursions en Perigord, Bull, de

la. Soc. arch. et hist. de la Charente 1904/05). Sei

yeöftoeb (Seelanb) mürbe eine gunbftelle paläolithifcher

Jveuerfteingeräte untcrjudjt (3eitfd)rift für Gtfmol. 1904

©. 668). 3n ber ©öttinger antbrop. ©efellfdjaft Iritis

fierte 3t()umbler ftlaatfd)§ unb Sd)ötenfad6 2r)eorte oon

ber Slbftaminung be§ ÜKenfchen unb bezeichnete bie 3lb=

ftammung oon Slntljropoiben aU bas SBatjrfcheinlicbfte

(^orr. Sl. ber beutfdjen antfjr. ©efeUfdjaft 1904 6. 62).

jüngere Steinscit. 33on SBofingfos ~Hu<i): bie

infruftierte Äeramif ber Stein= unb 33ronfle$eit (Serlin,

3Ifljer, 1904) ift foeben bie beutfdje 3lusgabe erfd)ienen.

Slnjuerfennen ift ber g-leife, mit bem bas Material ^u =

fammengetragen ift; aus ber 3ufammeufteHung ift jebodh

leicht ,u erfe^en, baf? bie Jnfruftation nid)t als Gintei=

lungäprinjip ber neolitfjifchen Keramif oertoenbet merben

fann unb baf5 fie nicht geeignet ift, bie oon 2B. friti=

fierte aber mifcoerftanbene alte Terminologie ju erfetjen.

SDeede Ijat über bie garbenbifferensen präbipori)d)er Stein =

roerfäeuge Unterfud)ungen angeftellt, loeldje bie fogenanntc

Patina unb bereu Gntftel)ung jum ©egenftanbc Ijaben

(Sorr. 331. ber beutfdjen antfjr. ©efeUfdjaft 1904 3. 86).

3n ber gortfe|ung Der „3lltertümer unferer Ijeibnifdien

Sorseit" (33anb V, lafel 13) befpriebt Schumacher bie

teil§ neolitl)ifd)en, teils bron^e.?eitlid)en Junbc aus bem

Sd)neiberberg bei SaaUberge, oon SBimmelsburg unb

oon ber £poerfchöner Wlaxt. Hoel)l l)at auf bem altbe=

fannten ©räbcrfclbe oon 2)congb,eim mieberum intereffante

Ausgrabungen oon SInfiebclungen oeranftaltet, fo bafs jeßt

an biefer Stelle fünf oerfdjiebene neolitljifdje i'erioben

befannt finb (33om 3ibein 1904 S. 98). Serfelbe be=

richtet ferner über oerfchiebene im legten SBinter in ber

}cäl)c oon SDBormä entbedtc neolitrjifdje aBof)nplätje unb

©ruber (Äorr. 331. 1904,Sp. 348^.) 2)er erfolgreichen 3lus-

grabetötigfeitÄoetjls oerbanfen einige Spezialgebiete görbe^

rung burd) Sieferung roiehtigen
StubienmateriaU. So

hat i!
. 33artels bie fratiiologifcbe Sammlung bes

»Uauluä=3JiufeumS (Som Sthetn 1904 S. 50; Ron. 81.

ber beutfeben antljr. ©cfellidjaft jyo4 S ^!S; 3eitfd)rift

f. Gt^nol. 1904 S. 891) unb Sdiotcnjad bie neoli

tljifdje gauna (33erb- b. ÜRarutjjift. mebij 8er. )u ©eibel=

berg
N. F. VIII, 1 §eft) unterfuebt, malncnb Seifei

Hioe'i Aotliers aus „©irfdjgranbln" befdireibt (8om :Ht>ein,

1905 S. 3). Sd)lii hat burd; neue äluägrabungen in
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feiner neoItlt)ifd)en Domäne ©rofjgartad) feine frühere

2lnfid)t oon bem 9?ebenl)erlaufen ber linearen 93anb=

feramif neben ben gtid)= unb gticbrcirjenhjpen beftätigt

gefunben (f. Äorr. 331. 1904 g}). 360 ff.). 3n ber^fal?
ift 5Ji eh, (ig eifrig bei ber 2trbeit gercefen: in ber neo!i=

t()ifcben 2Infiebelung an bem gorftbrte ESallböfjl finb bis

jetjt 19 SBoijnfteDen unterfuebt roorben; man fanb Spiral*

banbferamif, geuerfteinmeffer, 9Jiarjl= unb 5Uopffteine,
93erIofS aus Stein, gerpula=9TÖhren unb 93elemniten

(9Jiel)liS,giubien jur ältefien@efcbicbieber9?beinlanbeXV).
(Sine anbere Ücicberlaffung mit gpiralbanbleramif unb

?>onenbed)ern entbedfie 2ReI)ti§ bei ber (SierSbeimcrmüblc.
93ei |)eibelbcrg fanb man eine größere 2InflabI 933oIm=

gruben unb ein •v>oderffelet, bei ©ubenSberg füblid) tion

Gaffel geberbenplätje unb bei gulba ©räber, roeldie ber

UbergangSjcit sur 93ron*eperiobe angeboren fotlen.

2)ie 3«r)re§fcrjrift für bie 23orjeti ber fäd)f.=ib,ür. Sänber

(93anb III 1904, f. oben gp. 37) enthält eine Steige

Mitteilungen über rteolitrjifcrje §unbe: 8 übe de unierfuebie
in $yortfe£ung einer früheren Slrbcit bie peirograpf)ifd)e

33efchaffenbeit einer ainjarjl gteinbeile aus bem Weg.*

5Bej. Merfeburg unb aus Rumänien (JabreSfcbr. g. 1

unb 129); 3 f 3) t e f dj e berichtet über eine §euerftetnroerl=

ftätte bei $öfen, bie jroeite in Jrjimngen ^efatttit geioor=
bene (S. 9); 93 ärtljolb fteHt ben Formenreichtum ber

tl)üringifd)en Steinzeit bar (g. 10)); gellmann be=

febreibt feine 2luSgrabung non ©odergräbern mit gd)nur=
feramif bei €>erolbiSf)aufen (g. 23; oergl. auch SRüh^U
bäufer ©efdbicbtSblätter V 1904/05 g. 22: eine 45 3entner
fdjroere 2)ecfplatte fcfjeint aus einer (Entfernung oon
6 bis 8 km rjerbeigefdjleppt gu fein); görtfdj beutet ein

gteingerät oon
93orni| bei 3ettj als einen fteinjeitlichen

SDoldjftab nad) 2lnalogie ber bronseseitlicben fogenannten
gcfjtoertftäbe (? g. 29) unb oeröffenilidjt einen mit ein--

geritsten geometrifdien Ornamenten oerfebenen gtein aus
einem fteinjeitlidjen ©rabe non ©ber=@id)ftäbt, Ar. Duer=

fürt (S. 31); geelmann befdjreibt eine Äugelampfjore
oon (SlSnif unb ein gerilltes gteingerät oon ©rofc
2IlSleben (S. 74; oergl. aud) Witt. b. 33er. f. 2Inb,alt.

©efd). X). 93ei Naumburg a. g. fanb man aroei $oder=
ftelette mit Sdmurferamif. 93ei 25oma, Steufe j. S.

unterfuebte 2luerhad) ©erbgruben mit 33ranbferamif.
33ei *ßegau fanb man jtoei ©efäfce ber 93anbferamif, bei

9ceet)aufen sioei roabrfcbeinlid) neolitf)tfdje gteinliftengräber

oljne erheblichen Snbalt. 33lafiuS berichtet über ben

je|igen 3uftanb ber megalitl)ifd)en ©rabbenfmäler im toeft=

lieben Seile beS .^reifes Saläioebel unb in bem ©ebiete

Stoifcben -Jceumühle, SJceEin unb Jmmefatb (13. unb 14.

Jahresbericht b. 93er. für Diaturroiffenfcbaft ;u 93aun=

fdvroeig). 23ei ©iemarben b,at 23erioorn eine SInfiebelung
mit 93anbferamif unterfuebt (fiorr. 931. ber beutfeben

antbr. ©ef. 1904 g. 46 unb 61). (Sin bei Sornfdjou,

ScbleSroig=.<polftein, geöffnetes ©ünengrab enthielt ein

gteinbeil, gtoei ^euerfleinlanjenfpi^en, ein geuerftcin=

meffer unb ©efäjsfcberben ,
ein anbereS -öünengrab

bei 33ranbSbül( ÜJicnfcbeninocben, einen greuerftein=

bold) unb eine 93ernfteinperle. Ginen für 2JJedlen=

bürg neuen ©räbertnpuS b,at 33 elt> bei Oftorf entbedt:

^lad^gräber mit inpifdjem 9Jcegalitbgräber=3noentar: Jon=

gefäfee, Keffer, Äeile, boppelbeilförmige 93ernfteinperlen
unb burd)bobjte Jierääljne. 93uffe befdjreibt eine ÄoI=
lettion oon geuerfteinartefatten au§ ber ^Prooinj 33ran=

benburg (5«acbrid)ten 1 904 g. 84). „gd)lefien§ 93or*eit"

(N.F. III, 1904) enthält ^roei roid)tige Sluffä^e oon 9J(er=

tin§ unb Seger: Ferring gibt eine Überfidjt unb 33e=

fpredjung ber fteinseitlidjen SSerf^euge unb 2Baffen gd)le=

fienS, geger einen 93erid)t über baS ©räberfelb oon

9Karfd)ioirj (."öodergräber mit gdmurleramif, 2lunjeti^er

5npu§, 2lrmfd)u^platten, ^lintlanjenfpi^en unb etroaö

93ronse mit 6,6
u
/o 3inn); g. fcljlie^t namentlid) au§ bem

gro|en 3inngebalt ber 93ronje auf eine relatio fpate üDa=

tierung ber ©räber, ba „bie 3unatime be§ 3inngef)alteS

erfal)rungägemäf; mit ber d)ronologifd)en (Sntmicflung §anb
in £>anb ju gcb,en pflegt." ®iefe 2Irgumentation ift aber

nicht ftidjbaltig, mie bie 93crl)ä[tniffe in Jroja lebren.

2luf ber 9Jaturforfd)er=93erfammtung in 33re§Iau fprad)

geger über bie gtein^eit in gdjlefien, unb •"öolbe;

fleif; über oorgefdjidjtlidie .'oauStiere in gdjlefien. 3m
2lnfd)lufj an biefc 93erfammlung fanb eine 33efid)tigung
ber 2luögrabungen auf bem ©räberfelb unb ber 2Infiebe=

hing oon 3orban§müb,l ftatt. garauro oeröffentlidjte

bie llnterfudjung einer bebeutenbeu 2lnfiebelung bei

3JcuHerwp auf geelanb, mcldje älter als bie älteften

Äjötfenmöbbinger ift unb toabrfdjcinlid) ber Ancylus=
s
J5eriobe angeljört; tnpotogifd) ftcb,en bie ^unbftüde im

93eginn ber jüngeren gteinjeit, SernmiE ift nid)t oor=

banben, bagegen ein Überfluß an Änodjenbarpunen (Aarb.
f. Nord. Öldkyödighed 1903). Über ßinjelfunbe beg

arftifdjen gteinalterS in gdjroebifd)=9?orblanb berichtet

ginn (3eitfcbr. f. gtrmol. 1904 g. 668). 93ei "Bernau

in Siolanb fanb man eine gteinajt mit gdjaft au§
einer §irfd)geroeiI)ftangc. JmCounty Antrim unterfudjte
ÄnoroIe§ geuerftein=233erfftätten, roeldje er in eine

frülje ^eriobe ber jüngeren gteinjeit batiert (Journal of

the Anthrop. Instit. of Gr. Britain Vol. XXXIII
S. 360). SDie 2Irbeiten 93rnce3 über bie Cairns oon
Arran fjetben ^u bemerfenSwerten ßrgebniffen für bie

febottifebe 93orjeit geführt: 93. unterfebeibet Megalitbgräber
(unooßftänbige Kammern ober in Steigen aneinanber

gefegte ftiften) unb Heine gteinüften. 3n erfteren

rourbe niemals Sücetall gefunben, in letzteren einige
5DJale 93ron^e unb ©olb; nad) ber 2lrt ber 93eigaben
unb nad) ofteologifdjen

sJJcerfmalen nimmt 33. an, bafj

fie jtoei oerfdjiebenen neolitfjifd;en93eoölferungen angehören
(Proceed. of the Soc. of Antiquaries of Scotland 1902
g. 75, 1903 g. 36). Mann befd)reibt eigentümliche

2lnlagen oon Stonekirk, Wigtownshire: tiefe, burd)
eine Stampe jugänglicbe ©ruhen, auf beren ©runbe

Dfablfonftruttionen mit einer Plattform fid) befinben,
bie 6rbroänbe finb burd) gled)troerf geftü^t. @r beutet

fie als Sßerfftätten unb Äodjplä^e, roeldbe jum gdju^

gegen geinbe unterirbifd) angelegt unb megen ber ein=

brtngenben 9cäffe auf *}>fäh,[e gefegt mürben ((Sbenba 1903,
11. SRai). 3n einer mit guten 2lbbilbungcn reid) auS=

geftatteten 2lrbeit hehanbelt 2lbercromhn bte 6bro"0=

logie ber oersierten 33ed)er 33ritannienS, bie man bort

bereits ber 33ronje=3eit jureebnet, roäljrenb fie tppologifd)
mit ber ncolitbjfchen Äeramif beS kontinentes oerroanbt

finb (Proc. Soc. Antiqnaries of Scotland XXXVIII
S. 323). 93ei SBinjnau, Äant. golotljurn, entbedte

man eine •'öbhlenniohnung. Jm 'JätigfeitSberid)t ber

MufeumSgefeüfdjaft Jepli'^ für 1903/04 oeröffentlid)t

o. SBeinjierl einen gteinhammer oon ber feltenen

gorm ber gd)ufterl)ämmer unb geuerfteinmeffer oon

5Uraibi^ foroie neue gunbe oon ber ncolitl)ifd)en 33egräbniS=

ftefle oon ©rof?=djernofef. 93ei gdjipenits in ber

33ufoioina oeranftaltete o. (Sofiin 2(uSgrabungen, roeldie

reiche neolitbifdje gunbe ergaben, bie teiiS an baS 9Biener,
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teils an bas £getnon>i$et vanbesmufcum gelangten.
Solini geht bcn Schiebungen Italiens *u bcn übrigen
europaifdjen i'änbcrn roärcnb ber Steinzeit in einer

auofübrlidjcn SHrbeit nach (Atti della Soc, Rom. di

Antropologia Vol. X Fase. I
— III).

Stamme- nnb ^aKfJdrtgeit. SJuf bem bor älteften

Sronjegefc angebörenben #odtotgrabfelbe »on SBBeft^ofen
lieft ber SBormfer aitertumsoercin ui bcn früher unter=

judjtcn 17 ©rabern »eitere 3 ©ruber ausgraben. an
einet anbern Stelle berfelben ©emartuna, roo »or etwa
20 Jahren ein Sronjcfdjioert unb Sronjefc&muclfadjen
gefunben fein follen, tonnten jefct nod) bie Ubcrrcfte
cineö ©rabeS ber jüngsten Stongejett ober älteren hau*
ftattjeit fcftgeftcllt werben (Som >Kbein 1904 ©.74).
:){ ab ein ad) er beridjtet über bie »on ihm unterfudjtcn
Urnengräber »om SRieberrljein (Äort. 331. b. beutfdjcn
antfjr. ©cf. 1901 ©. 50). ©autter ljat bei $unbetfingen
nier, bei Sremetau groei unb bei ©eifingen brei ©rabljügel
unterfudji; bie meiften Hügel enthielten mehrere, teils

Seftattungs= teils Sranbgräber OJkäljift. Stattet 1904
©. 49). 9caue »eröff entlieht brei Sronjefdjroerter »on
ßrladj in Obcrbanern, SBürgbutg unb ©algburg (^räbift.
Slätier 1904 3. 81). 2>ic com lllmer aitcrtumSnerein
bei ÜJiemmingen unterfudjten groei Jumuli ergaben reidje

$unbc: ber erftc, fdjon früher geftörte Hügel enthielt

nod) 7 Songefäfic unb eine 2Bagcnbcid)fel mit Srongc=
unb (fifenbefdjlägcn, ber groeite ein ©feiert mit groei

Sronjc» unb einem Uonarinbanb, einem Toldj, ©emanb=
reften unb gmei SEottgefäjjen : trofcbcm bie ©räber in ben

»orliegenben Kotigen als thie seitlid) bezeichnet roerben,
bürften fie bod) iüof»I ber IjaÜftätter "Veriobe angehören.
3n SDiündben fanb man bei arbeiten be§ ftäbtifdjen
SouamteS ein Srongcarmbanb. Sei Sauernfelb in ber

9iälje »on 9ceumarit mürben Urnen mtt Stonge=©(|mu*>
fadjen unb barüber ein jüngeres ©feiert ausgegraben.
3u bem Scridjt über feine Unterfudjung ber Stiebertaffung
bei Weuf)äufcl liefert ©olban einen '9cad)trag (2Inn. b.

93er. f. 3Jaff. ©efd). XXXIII ©. 35). (Sin Stonge=
Sepotfunb »on ©teinborf bei 2Be£lar befteht aus
20 fingen uerfdjicbcner ©röfjc, bie auf einem ©ujjfucb/en

aufgebaut unb mit Steinen umfetst waren (Herborner
©efd)id)tSblättcr I. 1904 9?r. 5). 2>aS Jahrbuch, beS

^ro». ÜHufeumS gu Hannouer enthalt ben Sericbt über
einen Urncnfriebhof non Saftrom, über welchen befonbcrS

referiert merben roirb. ®ie non bcmfelben 2Rufeum
»cranlafjte Unterfudjung beS 9cabbelSbera.eS bei Sunum
in Dftfrieslanb hat fdjon »erfdjiebcne gunbe ergeben
(5 Urnen, geuerfiebtgerüte, Stongenttbeln, Srongeroaffcm
refte, 9Jienfd)en= unb Sierfnodjeti). 3n ben 3Jcüljlljäufet
©efdjidjtsblättcrn (V, 1904/0.'») bcfdjreibt ©ellmann
einen Urnenfriebhof bei ber ammerbrüde mit etroa

30 Urnen unb einem Sranbgrab ohne Urne; bie Setgaben
finb gering; ©djerben mit ,

lJfeubo=©dmurornament
(©djnuniergtenmg fommt nad) ber ©teingelt nidit mehr
nor) laffen bie gunbc gientlidj jung batteren. 3n ber

Witte biefeS ^riebtjofes befanb fid) eine »ieredige 3Bolm=
grübe. (Sin bei Hirfdjrobe bei Homburg a. ©. auS=

gegrabenes ©rftbcrfelb mit >öodcrffclcttcn gehört ber

früljeften Sronjejeü an. auf bem burd) filopfleifchs

auSgrabungen betannten $ügelgrftberfelbe bei ©djfölen
mürben ncuerbingS non prin'ater Seite 5Wad)arabunaen

oorgenommen. äei
^clbarbeiten auf bem Miittergutc

2)iestau fanb man eine ansaht Sronjen. «röfcler
gibt eine 3ufammcnftelluna non 22 (leiten ber Sammlung

beS SJfansfelber SBereinä mit angäbe bei gfunbuntftänbe
(3KanSf. SBlatter XVIII S. 160). an arbeiten über
bie SBronus unb §allftatt=^criobe enthalt bie 3ab«S=
fdirift für bie Sorgcfd). b. fad)}.Ml)ür. Sänber (III)

folgenbe: p-örtfd), 3>epotfunb ber jüngeren Vron^eit
oom

Äranjoerge
bei M'udenburg I r. 33); ^terf., S>aUftatt=

i(eitlid)e ©felettgräber (S. 42); 2)crf., "Branbgräber ber

©aKftaltjeü von ber SßBüftung l'ianfena bei 3ud)au(©.52);
3)erf., auSgrabung imSd)meinert bei Älein -Söffen C©. 54)j

Wertet, ikonjcjeitlidjer Sepotfunb auS ber Wabe »on

©ernburg (©. 88); Seelmann, einige uorgefd)id)tlidje

^unbc aus anhält (S. 74 ff.): Sronje'fidjel unb laufitjer

©efäf^e »on 2)effau, ©efäjje »on I)effau, 33ranb=

gräber »on Steu^ unb .Hlein=3erbft, ©lodengrab »on

Klein»Äübnait, Urnenflad)grab »onii'ibehna, Steinfiftengrab
»on (^rofj^aiSleben, ^auSurne »on ©r. Äühnau. fÜ5gl.

auch Witt. b. SSer. f. anhält, ©efd). X). $. Sdjmibt
befprid)t gelcgcntlid) ber in'röffentlidjung eines gunbeä
»on 40 i^ronjefidjclu biefe ©attung »on aitertümern
im 3ufainmcnbang (3eitfd)r. f. Sthnol. 1904 S. 416).
"-Hei Jorgau fanb man mehrere Urnengräber unb eine

„etruftifdje" (?) Urne. Set s

Jccinftcbt ftanb in einer

©teinftfte neben anberen ©cfäfjen eine Urne, meld)e nad)
ber norliegenben 3coti, ^ ll urteilen eine ber äufierft feiten

»orfommenben Kombinationen »on $auS= unb ©efid)ts=
ume ift. @inc ridjtige $auSurne fanb man in einer

©teintifte bei afcberSleben. iüei ©anberSheim rourbc

ein Hügelgrab mit jroei $alsringen, brei armrtngen
unb jroei SRabnabeln aus 33ronje ausgegraben. 3n
SOtelborf fttefj man beim ausheben »on 53augrunb auf

©teinpadungen mit n»ei Urnen, beren eine einige Nabeln
unb einen ©piral=armring aus Sroitjje enthielt. 33el|
untcrfud)te bronse,^eitlid)e Hügelgräber bei Soi^enburg,

ÜJcarnt^ unb
©ranjjin, foroie Sranbgräber

bei 2ßaren.

93ei i-otSbam unterfudbte ©öt^e ein giadjgrab mit Stein=

padung; ,n»ifd)en ben Seidjenbranbtnodjen befanben fid)

bebrannte Änocben »om iReij, ©d)roein unb einem ffid),

roahrfdjcinlid)
©alm (9cad)rid)ten 1904 ©. 95). Über

Urnenfunbe in ber *ßro»ins ^Brandenburg roirb beridjtet

»on j-alfenberg, Sd)mad)tenbagen, SRagöfer ©d)leufe,

6horind)en, JBefenbahl, Särroalbe i. ")im., Äemnath,
Selten, Jauer, Älemjig unb SleinSmalbc. ©in s

J3ronje=

fd)roert mürbe auf bem ftäbt. Siicfelfelbe bei iHud), jroei

SBrottjeöjte bei 9caunborf unb ein Sronsemeifjel bei ^iagoro

gefunben. (iinen großen 2)epotfunb »on Sötten, Kreis

©orau, befdjreibt Srunner (9iad)rid)ten 1904 ©. 46).
Sehn anlegen eines iietd)cS tarnen in ^(agoro ein "JJfabl*

roft unb saljlreidje ©efäfefdjerben junt 3Sorfd)ein. i!er=
nice berichtet über bie Öffnung breier fdjon früher mehr
ober weniger serftörter Hügelgräber »on Shuroro bei 3üffom;
bie unbefugten "JJlünberer beS einen ©rabeo lieferten nad)=

träglid) eine ©pirale aus ©olbbraljt unb Fragmente einer

Srbnscnabel ab; im ,n»eitcn ©rabe mürben ein Sronje=

fdjrocrt unb 9Jabclfragmente gehoben ( .kitfdjr. f. ßtfmol.

1904 ©. 75-J). 2)ie auffinbung »on fiiftengräbem mit

©efidjt'jumcn mirb gemclbct »on Momalf unb *pol)enfelbe

(Vintcrpommerin, Jrifd)in, älbbau Vinbc, ferner Ktftcn=

gräber ohne (Ermahnung »on ®eftd)täurnen »on SBtffef

unb 33eierSborf, 9ßro»inj $ofen. Seggenberget unter=

fud)te in fem ^öberoborfcr-,vorft ein Vügelgrab mit ctmn

20 Urnen unb Schalen. 3n Sdjlefiens Isorjcit (N. F.

III 1904) beljanbelt ©remplet bie Srontecifte »on

Mlcin- Fölling nebft Setfunben »on J

13fcrbegefd)irr,
unb

3 eger Kupfer- unb Stonjeägte »on unaanfdier ^orm.
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2Iuf bcm im oorigen Seridbt ermähnten ©räberfelbe oon

i'arif} öffnete g-enerabenb einige ©ruber. Sei ©teuben=

borf m £)berfd)lefien rourben lirnen unb Sronjen au§ge=

pflügt, barunter angeblich aud) eine Sucfelurne. Sei

2Iffot> auf Jütlanb fanb man ein Sronflefcbroert, eine

2(jt, ein golbenes 2lrmbanb, einen golbenen ^'ngerring,
ein ^taftermeffer, 9cabeln u. bgt. Unter ben 9ceuerroer =

bungen bes Jepli$er 95cufeums (Stärigfeitsbericbt für 1 903/04 )

finb hier ^u nennen ©räber mit Unjeti|er ilerantif con

©rofj=Säernofef, ein Sronjefcbtoert oon Srsemufd) unb

mehrere Sron^emeffer. 93on einer 9cefropole oon 20

•bügeln bei Sanshofen in Oberöfterreich unterfud)te o.

^reen 3 Hügel mit HaUftätter Seigaben ('präbift. Slätter

1905 ©. 1). Sie nod) jiemlid) fpärlicben Jiroler 2llter=

tümer finb burd) bie ßntbedung eines Urnenfriebbofes
oom <5nöe ber ^ronjejeit bei ©cbroaj bereichert toorben;
es rourben 6 grofjc mit Steinplatten jugebedte 2lfcben=

urnen mit Seigaben oon 5Jceffem, SJieifjeln, groei 2lrm=

ringen, Cmarnabeln, Ohrringen, ©iirtelhafen aufgebedt.
Sie aufjerorbentlicb reid)baltige fyunbftette oon Selem—
St. Seit i)at ihrem erfolgreichen (Srforfcber o. TOiffe
toieberum SNaterial für sroef arbeiten qcliefert: ©epun^te

Sronjemeffer aus Selem -©t. Seit (9flitt. b. 2lnth.

©ef. Sßien 1904, ©Hj.=Ser. ©. 8), unb bie Sebeutung
Selem—©t. Seits als präf)iftorifd)e ©ufjftätte mit Se--

[

rücffidjtigung ber 2Intimon=Sron5efrage(2Ird). f. 2Inthrop. I

N. F. II, £eft 2, 1904, ©. 124). Golint bringt eine

bübfdje 2lrbeit über bie Sronjejeit in Stalten (Atti del

Congresso interuaz. di Scienze storiche Vol. V Sez. IV). ;

So Jene=3ett. 5n einem Hügelgrabe im Herr= ;

beimer ©ememberoalb fanb 5JC e
rj

1 1 § ein Sranbgrab ohne
Urne mit oier Seigefäfjen unb einem Sronse=2Irmring :

(©tubien ^ur älteften ©efd). b. 9iheiii[anbc XV). Ser
:

.

fdjon 1865 ausgegrabene unb jetjt oon ©djumadjer j

publizierte ©rabfunb non Rubren, roelcber einem fpitten

2Ibfcbnirte ber 9Jcittel=Sa 2ene=3eit angehört, oeranlajjt
©eh. ju einer Sefprecbung ber ©felettgräber biefer
s

Jkrtobe unb biefes ©ebietes; er Ejält fie für feltifcb,

alfo Jjier roorjl ben Volcae Tectosages angehörenb i

(Altert, unf. Ijeibn. Sorbett
V ©. 73, 2af. 15). Über

bie bauptfächlid) tene^eitlidjen JRiiigtoälle liegen mehrere
2lrbeiten cor: 93 erjlcn ftellt bie Siteratur iinb fonftige

Angaben über bie naffauifeben SBaliburgen jufammen
(ÜJcttt. b. 93er. f. Waff. 2Utertumsfunbe 1904/5 ©p. 118),

Jbomas bebanbelt bie 3{ingroälle im Ouellengebiet ber

Sieber im ©peffart (biefes £orr.=Sl. 1904 ©p. 314),
unb Hertlein

beschreibt
ben Surgftall bei ^rinfterlobr,

ein gaQifdjes Oppidum. beffen urfpriinglicb 6 m Ijot)c

SRauer nad) ©ertleinS 9iefonftruftion an' ber 2lufeenfeitc

eine 2 m breite ©teinfaffabe rjatle, hinter roelcber eine

burd) •'öoljriegel aufanrmengebaltene ß lh m breite @rb=

maffe lag (^unbber. aus ©djroaben XI 1903 2. 7).

3n einer ©rube bes Sa Sene^orfes bei Sberlahnftein
fanb Soberoig eine eigentümlid)e Tfenanlage (ÜJJitt. b.

33er. f. 9caff. aXltcrtumäf. 1904 5 ©p. 114)'. 2Iuf bcm
in früheren Seridjten erroäbntcn Sranbgräberfelbe von

ßifebteben, ©ad)fen = 6ob. = ®otba, fmb roieberum neue

^unbe ;u Jage gefommen. ©ellmann ücröffentlidjt
ein Öranbgrab oon 2Jlüb,Ibaufen i. Sb- : 2)ie Heine Urne
mit bem Seicbenbranb unb einem eifernen 2(rmreif roar

mit einer ©djale überftülpt (2Rü[)[t)äufer ©efd)idbtsblätter
V 1904/5). aus ber ?abresfd)rift für bie 33orgefd)id)te
ber fdd)fifd)=tf)üringifd)en Sänber Uli) ift hier ju nennen:

Aörtfd), £at«'nejcitlid)e ©räber oon ©diarteufe unb

3JJüd)e(n (©. 59); derlei, (Sine Sammlung oligoeäner

"l'etrefaften aus ber Sa 2ene=3eit oon SBirfcbleben (©. 90.

2)ie Urne enthielt aufeer 2lfche, Sohle unb iJnodbenreften

eine reguläre ©ammlung ausgefuebter Sremplare, eins

bis jroei oon jeber 2lrt); ©eelmann, 6ine 93ron$efibe[

aus ®ro|Sühnau unb mehrere ©efäfee oon Slein=fiüt)nau

(©. 82). 2luf einem Urnenfriebhof in ©iberftebt oer=

anftaltete ba§ Steler 3)iufeum Ausgrabungen, ©eger
befdbreibt einen ©rabfunö oon rberhof, Sreis 23reslau:

geftredtes ©felett mit bronzenen 2Irm= unb gufjringen,
einem Signitring, sroei Bibeln unb einem auf ber ©djeibe

gebrehten ©efafe (©d)lefiens 23or;eit N. F. III). Sei

?»oioel5e fanb man cm Sranbgrubcngrab mit eifernen

2I?affen unb ©eräten. @ine Überftdjt über bie Sa £one=

Sultur im norbroeftlidjen Söhmen gibt o. 25etnäierl
hauptfädjlid) auf ©runb ber reidjen gunbe beS Jepli^er

Wufcums (Sätigfeit§berid)t für 1903/4, ©. 31). 2Ius

ber ©djroei^ liegen 5Joti^en über folgenbe $unbe oor:

in Sern ein ©feiert mit Sron^eringen
unb sroar an einer

©teße, roo fchon früher Sa iene=©räber jum Sorfdjein

gefommen finb; bei ©rofeböcbftetten sroei ©felette, bas

eine mit bunten perlen unb Sronsebrahtfragmenten, baS

anbere mit (Sifenfibeln unb einem gelben ©tasring; ein

golbenes SRegenbogenfdjüffelcben aus bem jvailimooS bei

llMdjnau, roo bereits oor 30 Jahren roieberholt fold)e

gefunben roorben finb. Gin intereffanteS ftügelgrab ber

fpäten Sa J('-ne=3eit oon delleS bei
s

)ieuf5argues, %ranU
reich, roirb oon *pages = 2lHan), Sechelette unb Saubn

oeröffentlicht (S'2Inthropologie XIV 1903 ©. 385); ber

Seidmam rourbe an Drt unb ©teile oerbrannt, anfd)einenb
in einer 2Irt Ofen, beffen 9tefte im €>ügel eine ©d)id)t
hüben. Unter ben Seigaben, roelche aus SBaffen, ®e=

fäfeen, ©d)inudfad)en, Hausgeräten 2c. beftehen, fallen bie

zahlreichen 2Serfseuge auf. Sefonberen 3Bert erhält bie

2Irbeit burd) eine 'Sefprecbung beS SorfommenS oon

Hügelgräbern *u.r Hallftatt= unb Sa 2ene=3eit in (Europa.

9tömtfd)C unb Sölfcrroanbcrung§sctt. Son großem
?ntereffe für bie germanifebe ivrauentracht ift ein oon

©djumadjer oeröffentliditeS unb befprodbenes Slelief oon

Watn? (2Utert. unf. heibn. Vorzeit V ©. 82, Jaf. 16).

§örtfd) berichtet über ein febönes f>ferbegebif3 oon

filein=2Bangen unb Icmgobarbifd)e Sranbgräber oon

SDcecbau ( Jahresfd)r. f. B. Sorgefdi. b. fäd)f.=thür. Sänber

III ©. 62 unb 65), Seelmann über »erftörte Urnen=

feiber bei Slein=3erbft, 3JJofigfau unb 2Ifen a. (5.; an

letztgenanntem Drte enthielt eine Urne auffälliger IL'eife

ein Steinbeil, roelches S. roeniger als ©ebrauebsgegenftanb
als oielmehr als 2lmulett beuten mochte (ebenba S. 83.

23gl. aud) Siitt. b. Ser. f. 2lnbalt. ©efdjidjte X). ^unbe
oon Urnenfelbern roerben gemelbet oon 3)?arnifc (3Jtecfl.=

Schroerin), SaQborf (Sd)iesro.=Holftein) 2tlt=9)cuntoroen

unb *pette!fau (Oft;ireuf!en). Über bas oonHollatf unb

Reifer oeröffentlidite ©räberfelb oon SJotjthienen oergl.

Sorr. Sl. 1905, Sp. 129. Sei ^inneStorp in 2Beft=

gotlanb ift ein 5Raffenfunb ähnlich ben befannten barttfdben

9)Joorfunben ,^u Jage gefommen (3eitjcbr. f. (Sthnol. 1904

©. 668). Sie bei 2Iusfd)ad)tungen am Hafen oon §euft=

3eebrugge bei Srüffel entbedten *J3far)Irofte roerben einem

Pfahlbau ber Stömerseit ^ugefchrieben. Jn Slofterneuburg

fanb man freisförmig geftellte Jongefäfee angeblich aus

bem 2.-4. Jabrbunbert.

5ränftfd|c S c^- 31" cr f,cr ©'eße fei hier ein

gebiegenes 9i5erf genannt, welches sioar nidjt nur bie

fränfifchen ^unbc behanbclt, aber für bie 2Iuffafjung
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ber gangen Äunft biefer 3eit oon entfd)cibenber Se=

beutung ift: Salin, bic altgermanifdjc ihierornamentif.

Saß btefe epochetuadjenbe l'lrbeit bes oerbienteu Sdjroeben
in bcutfdjer Sprache crfdjienen ift, oerbanfen mir Jräulein

SJteätorf. (Smige Sdjabel auä biefer Gpod)e geigen

Spuren fünftlid)er Seformation; Sdjlij Ijat nun bas

einfcblägige Material jufammengetragen unb fud)t bie

Urfache biefer ßrfdjeinung in ber fmartracbt, infofern

bas •'öaar burcb ein ftarfes Stirnbanb nadj hinten ge--

Ijalten unb baburch ein Srucf auf bcn Schäbel ausgeübt
rourbe (Storr. 581 b. beutfchen anthr. ©ef. 1904 S. 104).

"iDt e
rj

t i s berichtet über bie g'orI fe§un3 fetner 9tu8«

gjabungen
ber alten "JJfalj iiSalahftebe, roelcbe romanifchc

Säulen mit äßürfelfapitcllcn unb eine neue Sauanlage
auä farolingijcher 3eit ergaben (Stubtcn jur älteften

''

©efcb. ber Slbeinlanbe, XV). Sie frännfcben griebrjöfe
oon Sermcräheim, iüadjenheim a. b. >|Jfrimm unb i

i'tebbcrsheim mürben entberft; auf Unterem unterfud)tc
|

ber SBormfer 2ütertumsoerein einige jroanjig ©räber.

Solban öffnete auf bem Steihengraberfelbe oon Süttel=

born 5 ©räber, barunter 3 fiinbergräber; ein Kriegergrab
erinnert an bie befannten ©räber oon Öberflacbt, inbem

J

ber •'öolv'arg in einer grofjen Serfteifung ober Stifte aus
|

Sichcnt)ols ftanb. Sie burd) bas" Stuttgarter SJiufeum I

auf bem jroifcben Ötljlingen unb üinborf gelegenen

Steihengräbcrfelbe angeftcüten 2tu3grabungen ergaben u. a.

eine golbene Scheibenfibel. 3n Shünngen mehren ftcb

bie gunbe com SJterooingerftil: fo befcbretbt Sellmann i

fold)e aus Sfelettgräbern oon Simmern (Jafjresfcbrift f.

b. Sorgefch. b. fäd)f.=trjür. £änber III S. 18). Sn
Sarmenftorf, Stargau, fanb man an einer Stelle, roo

fd)on früher alemannifchc ©räber aufgebccft morbcn finb,

äroei Sframafare, ©ürtelplatten, Schnallen unb Sliemcn=

jungen.

Slaroifchc 3CU - ^Lac^gräber mit Sfelettcn unb

djarattcriftifcben flarotfchen Seigaben mürben befannt oon

©orsleben, DJiansf. Seefreis (^yörtfdj, Slannfche Steihem

gröber oon ©orsleben, 3ah,reäfd)r. f. b. Sorgcfd). b.

fäd)f.=tf)ür. Sänber III S. 70), Steppidjau, S?r. Scffau

(Seelmann, ebenba ©. 86, ogl. auch DJtitt. b. Ser. f.

Slnljalt. ©efd). X), i'ottum in Jf>intcrpommern. Sranb=

gröber unterfudjte Selr> bei Suiten in SJcecflenburg.

3n Serlin C fanb man ein angeblich flannfcbcs" @e=

faß. öften berichtet über bte bisherigen llnterfud)uiigcii

an ber Stelle, mo er bas alte Sietljra oermutet (3eitfcbr. f.

Gtbnol. 1904 S. 758). Sei Sürfcbroifj tourbe eine mit

jufammenflappbaren iöagebalfen perfehenc Scbalcnioage

gefunben, roeld}e oon Seger befchrieben mirb. (SchlefienS

Soweit N. F. III 1904).

gSHftugerjett. Sie Sluägrabung bes 9Bitinaerfd)iffeS
oon

SEönSberg in "Jiorroegen ift m biefem verbfte burd)

©uftaffon beenbigt morben; eä jeigt fidj nun, bafe ber

gunb ju bcn bebeutenbftcn geljört, bie mir aui biefem
Rulturfreife beftfeen, unb c§ märe ju roünfdjen, baf? bie

au§füb,rlidje Süeröffentlic&ung nidjt gu lange auf ficb

märten läfjt. 2Iuf ©otlanb ift ein ©rab ber älteren

SBifingeneit (7.
— ><

3ab,rl).) mit djriftlidjen (Smblemen
'

jum Sorfdjein gefommen; ber ^unb bürfte oon Sntereffe

für bie ©cfd)id)te ber St)rtftiamfierung bes 9torben3 fein.

Sei Stiften bei StocFl)olm fanb man Urnengräber auä
bem 8. 3al)rb,unbert. SJJeifner oeröffentlidit einen

Üluffafe über baä Sanemerf unb vebebn « 3eitfd)r. f.

Stnnol. 1904 S. 675). Sie ^erbinbungcn ^orrocgenä
mit ©ronlanb unb 'Jcorbamerifa im Mittelalter maren

©egenftanb eine* Sortrageö, ocn ^rofeffor Jcielfen--

(Sljriftiania auf bem Stuttgarter l'lmeritaniftcmCiongref}

Ijielt.

^lUgcmciiico. Sas unter (iomoeurj' Leitung fräftig
entioictelte ffieftpreufjifdje ^rooinjialmujcum Ijat als

3tibiläumsfd)rift einen Serid)t über bie :^erioaltung unb

2ätigteit ber legten 25 3<t()K Ijerauägegeben;
oon ben

beigegebenen .so oor»üglid)en Jafeln ift bie §alfte ber
s

|>räl)iftorie gcroibmet ^onroen?, Sas isieftpreuß. ^roo.
"JJi'ufeum 18S0 bis 1905. Sandig 190&). iüegen ber

Jenbenj 3U loben ift bie Sdrrift oon $. öelmfe, Sie

älltertumäfammlung beä ^r^ö^^S61 ©efdjidjtsoereins
unb iljrc Serroertung in ber Sdjule, I. bie präh,iftonfd)en
Slltertümer (gnebberg i. V. 1904); es ift ein furjer 3lb=

riß ber ftultur= unb Scftcblungägcfdjidjte ber Umgegenb
oon jTiebberg, auö roeldjem man lernt, baß bie jüngere

Steinjett, namentlid; bie ©ruppen ber Sanbferamif unb
beä Stoffener Jnpus, oerljältnisinäfeig gut, bagegen bic

Sronje; unb *pallftattperiobe nur fpärlid) oertreten finb,

roäljrcnb bie La Tene=3eit roieber reidjlidjere Spuren
U. S. Stauljeimj tjinterlaffen ^at. Sie anfd)aulid)e

ödjilberung rotrb tjoffentltcft itjr 3iet, bas Jntereffe für

unfere einijcimifdjen illtertümer bei ber ^eranroadjfcnben

Jugenb 3U ermecten, nicfjt oerfeljlen. Sasfelbe roünfdjcn
loir ben beiben iluffä|en Sdjiimadjerä für »IJalbamus'

&febud; (C. Obertertia=Unterfetunba): Saben in oor=

rbmtfdjer 3eit unb unter römifdier **>errfd)aft. •öcierli

fe|t feine nürjlidjen fantonalen ^unoinoentare fort

(2trd)äologifd)e ^unbe in bcn Kantonen St. ©allen unb

älppenjeü. 2lnj f. fcfjtr>ei§.
s
Jtltertum?t. 9tr. 4, 1902/3);

bie beiben Äantone mit ib,ren 164 gunborten l)aben bis

je^t auä ber Siluoialjeit nod; feine unb auä ber neo=

litb,ifd)en ^'eriobe nur fpärlidje gunbc geliefert; 8ronje=
unb ßiienjeit finb etioas rcid)lid)er oertreten, aber felbft

nod) jur Stömerjeit fdjeint ber größte 2eil beä bcbanbelten

©ebieteä unbefiebelt geroefen ju fein. „Sie 9JJaaßfcbe

präl)iftorifd)e Sammlung imSlltertumämufeum in Stettin",

roeldje oon Stubenraud; befdjrieben mirb, rourbe in

ben Jatjren 18
-2nbiä 18<>4 jufatnmcngebradjt; fie cntljält

oorroiegenb Steingeräte unb bronjejeitlidje aw$ Sommern,
barunter eine Ütnjarjt tjeroorragenber Stücfe; befonberä
roertooll finb jioei Gifenfdjroerter mit Sronjegriff bjro.

Sron3ebefd)lag oon Sitlerbecf 3luf$erbem liegen noch,

folgenbe Sammlungen oon gunbrnaterial oor: ©rößler,
©efcbloffene oorgefcbicbtlidjc gunbe auä ben Streifen
s

Btansfelb, Querfurt unb Sangerbaufen, H.Jeil (Jabresfcbr.

f. b. Sorgefd). b. fäd}f.=tf)ür. Sänber 111 S. 97); berf.

3>orgefd)id)tlid)e ©räber unb gunbe im
i'lmtsbe^irt Surg=

febeibungen a. U., III. Seil (ebenba S. 107); (iidiborn,
Sie oor= unb frühgejchicbtlichen ;yunoe oer ©rafidjaft

Hamburg, gortfeRung (3eirfcr)r. b. 35er. f. Sbür. ©efeb.

Sb. 22 S. 269); |>agen, (Hamburger) 2Jtufeum für

Sölferfunbe, Seridjt für bas Jata 1903 (Jahrbuch b.

bamb. roiffenfd). Stnftalten XXI 1; Zehner, Scrroaltungs=
bertebt b. *}JroD. Stuf, in Sonn 00m 1. Ütpril 1903 big

31. SDtärji 1904 (9cad)ticbten 1904 S. 70); ©räoen,
Serid)t über bie Xätigfeit bes iU'oo. O.'i'uf. ju irier 00m
1. l'tpril 1903 bis 31. SJtärj 1904 1 ebenba S. 65 1;

2öeber, Seridjt über neue oorgefcbicbtlicbe gunbe im

red)tsrb,einifd)cn Sanern, SRadjtrag ^u 1902 (Seiträge
?ur ätntbr. u. Urgefd). Sanern*). 2Us Ergebnis ber bis=

oerigen Jlrbeit an bcn Inpentarteu liegt nunmehr bas

O.'taterial oon einigen Jtipcn ber Aladi= unb Stanbärte,

oon bcn Stuber- unb Scheibcnnabeln unb ben Stabnabcln
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oor. (3eilfd>r. f. (Sthnol. 1904 ©. 537). Über Se=

fiebelung§gefd)id)te 2BeftbeutfcftlanbS hanbeln brei Sirbetten:

SlntljeS, 3ur ®efchidjte ber Sefiebelung jroifchen Sltjetn,

SKaiit unb Wecfar,
s

Jcad)trag,l (2lrd). f. geff. ®efd).

N. F. III); ©chumadjer, Über S3efiebelungägefcr;id)te

unb ©trafeenroefen 9tb,etnl)effeiiä in oorrömifcher unb

römifcher 3eit (bicfeS Korr. Sl. 1904 ©p. 347); ©ol =

ban, Sorrömifdje Sefiebelung, befonberS SfiSohnungen,
im roeftlichen 25eutfd)lanb oon ber SJlofelmünbung bi§

jur Siedarmünbung (ebeiiba ©p. 337). SBilfer bringt

eine Mitteilung über bie Gtruöfer (Äorr. 331. b. beutfdjen

anthr. ®ef. 1904 ©. 52), unb ©ebinger über bie

Sigurer (ebenbn ©. 53). Über eigentümliche ©rabfunbe
mit mafrocephalen ©djäbeln oon Selem=5t. Seit berietet
o. Miffe; fie finb ätoar aus Mangel an Seigaben nidtjt

genau batierbar, geboren aber nod) ben ©d)id)tungS=

oerhältniffen rootjl ber nadjrömifdjen 3eit an (Mitt. Slntljr.

®ef. SSien XXXIV ©. [62]).

MefyliS mad)t auf ©umpfbürgen am Mittelrfyein

aufmertfam, roeldje er nad) ben g-orftbejetchnungen

„2BaKbö[)l", „©aljdederfdjlag" unb „SDachsbergel" nennt;
bie bei allen breien liegenben ®räber reidjen oon ber

frühen ÜJictaUjett bis jur römifd)en i*eriobe, fo bafj man
auS biefem Umftanbe tro£ ber oon M. angenommenen
Schiebungen nidjt oiel für bie Datierung ber 2ßallburgcn

entnehmen fann (Mund). 2111g. 3t. 10. 11. 1904). Jn
einer fyübfchen 3lrbeit ftellt 21 Imgren bie oerfdjicbenen

2lrten ber bobenfeften 2lltertümer ©chioebenS jufammen
(Sveriges fasta fornlämuingar fran bednatideu, Ctod=

tjolm 1904). SaS SerljältniS ber alten SertehrSroege

jur Sage ber ©rabf)ügel roäfjrenb ber ©tein= unb Sronse=
seit in fDänemarf roirb oon ©opfyuS Müller unter;

fudjt (Mem. de la Soc. des Antiquaires du Nord 1903

©. GO). £. ©chmibt getjt einigen Sejiefjungcn jnufdjen

2roja, Mnfenä unb Ungarn nad) (3eitfdjr. f. Gsttjuol.

1904 ©. 608). ©ine Heine ©tubie über Sampenfunbe
in ber Cbarente gibt Chauvet (Bull, de la Soc. arch.

et bist, de la Cbarente, Fevr. 1904). 2)aS Sntereffe,

roeldjeS Sefylen fchon öfter gegenüber ben roirtfd}aftlid)en

Serbältniffen ber Sorjeit betätigt l)at, betoeijt er roieber=

um in jraei arbeiten, beren erfte, „®er >i>flug unb baS

pflügen bei ben Jiömern unb in Mitteleuropa in oor=

gefdjidjtlicber 3eit" (SDillenburg, 1904) bie langjährigen

Seobad)tungen beS SerfafferS oerarbeitet. Jn ber ^roeiten

2lrbeit „jur Sorgefdjichte unferer iöalbungen" roirb bie

©ntroieflung beS 2BalbbeftanbeS oon ber Siluoial^eit bis

jum ©nbe ber Kömergeit unter Bugrunbelegung ber

©rgebniffe ber <ßräf)iftorie bargeftellt ($orftl. Seilage

3. Amtsblatt b. SanbroirtfdjaftSfammer f. b. Sieg. Sej.

äßieSbaben, 42. ,sabrg. 1904 s
Jir. 8). „Sorgefd)'id)tlid)e

J-ifdjereigeräte unb neuere Sergteidjsftüde" ftellt 6\ «raufe
sufammen (3eiifchr. f. gifdjerei, XI, £>cft 3).

3n baS C9>efaiet ber oorgefchidjtiidjen Jcdjnit fallen

folgenbe arbeiten: £)opf, SDie $erfteüung ber oor=

gefd)id)tlicben Uongefäfje («orr. Söl. b. beutfdjen antljr.

®ef. 1904©. 54); »ßetnice, Unterfud)ungen ,^ur antifen

2oreutit (JaljrcSljefte b. öfterr. ard). Snftitutä VII 1904

©. 154); Söget, jur Urgefd)id)te be§ (itfens (Prometheus
XV 1904 ©. 689 unb 710.) 3ur Äennäeicbnung
beS Stanbpunftec, ben ber 2lutor einnimmt, biene

folgenber ©a^: „?ll§ gleid)fall3 abgetan bürfen roir

aber auch bie burdj Sljomfen in bie oorgefd)id)tlicbe

Slrdjaologie eingefüljrte, leiber aber gän^lid) oerunglüctte

(sie!) Seb^re oon ben brei Seiten, ber ©teinjeit, berSronje=

äeit unb ber ©fenjeit, betrachten . . . ©ie ift am grünen
•tifd) auSgebedt roorben."); Se.^^enb erger, Slnalnfen

oorgefd)icbtlid)er Sronjen DftpreufsenS (oergl. Äorr. Sl.

1905, ©p. 129); Chassaigne et Chauvet, Analyses
de bronzes anciens du Dep. de la Charente (Ruffec,

1903).
©in aftuelleä Sema, „Ser ©chufc ber oorgefcbicbtlidjen

2>enfmäler" (Sreälau 1904) roirb oon ©eger in einer

Sentfdjrift, ber roir oon $erjen ßrfolg roünfcben,

beljanbelt. 3lud) bie oon Gonroentj bearbeitete ®ent=

fdjrift, bie ®cfäb,rbung ber 5JaturbenfmäIer unb Sor=

fd)läge su ihrer Erhaltung (Serlin 1904) erörtert ba§

Serbältniä ber präl)iftorifd)en 35enfmäler jum Sbema

$ellmid) bat ben 00m 5Hef. fonftruierten Söfcbung§=

meffer mit li'rfolg in Senu^ung genommen unb inad)t

Sorfdbläge jur Serbcfferung beä Apparates (3eitfd)r.

f. @tl)nol. 1904 ©. 885).

ftahrcäbcrtcht

bc'5 Sömtfd)=@erntanifd)en (fcurraliiutfeum* 51t SDfninj

für ba§ 9Jed)itung$jnljr 1904 biö 1905.

Sie Sammlungen be§ 9iömifdb=®ermanifcben (SentraU

mufeumä oereinigen je^t 20 580 9caa)bilbungen oon

3lltertümern auä ben oerfd)iebenen Äulturperioben, bie

Seutfcfalanb oon ber früheften Sefieblung an bi§ jum
Snbe ber Sölterroanberungäseit burcblebte. 3u biefer

3ahl treten noeb 3486 originale, bie teilö im SluStaufd).

gegen 3lbgüffe ober burd) älnfäufe erroorben, teils im

i'aufe ber "Safjre alä ®efd)enfe übergeben rourben.

3m oerfloffenen 3ab,re tonnten ben ©ammlungen
523 Siacbbilbungen altertümlicber gunbe zugeführt roerben,

oon benen 486 in ben ÜBertftätten be§ 9Jlufeum§ t)er=

geftellt rourben, roälnenb 37 auswärtigen UrfprungS finb.

2ln Originalen rourben 384 Summern eingereiht, bie

übrigens meiftenS nicht einjelne ©egenftänbe, fonbern
fleine 'Junbgruppen bebeuten. SaS ScridhtSjabr . b,at

bemnad) im ganjen eine Sermeljrung oon 907 Scummern

aufsuroeifen.

S)ie ftattliche 3al)l ber in ben eignen 2Berfftätten

Ijergeftcllten Kopien bilbet eine 2luSroabl aus ber 3ab,l

oon etroa 1200 Sllteitümern, bie im Saufe beS SaljreS

nad) 3)iainä gefanbt rourben; fie geroinnt an Sebeutung
bei Sead)tung beS UmftanbeS, bafi oielfad) langroierige

unb mül)eoolle arbeiten: bie Steinigung, «onjeroierung
unb (Srgänüung ber bem s

Diufeum anoertrauten gunbe,
ber 9Jad)bilbung oorangel)en mufjten.

®ie oft genug im 3uftanbe, roie fie ber 6rbe ent=

b,oben roaren, ober infolge un^ureichenber Konferoierung

SerfaHenb, in unfere §änbe gelangten Stltertümer rourben

aud) bann meiftenS foftenloS einer tonferoierenben Se=

Ijanblung unterzogen, roenn fie jur Stadjbilbung für bie

©ammlungen beS 9lömifd) ®crmanifchen (SeniralmufcumS

nid)t geeignet erfd)ienen.

i>ie)c arbeiten tarnen einigen größeren SJiufeen, roie

ben präl)iftorifd)en ©ammlungen beS ©taateS in Klündjen,
ber ©ammlung ber s

JJlufcumSgefellfd)aft in SJepli^, ber

beS Ijiftorifchen SereinS für ben
v

JJe|ebiftritt in Sromberg,
ben .stöniglidjen StaatSfammlungen oaterlänbifd)er 3llter=

tümer in Stuttgart unb bem SJiufeum in SBormS, t)aupt=

fäcblid) aber Heineren Sereincn ä"g"!e, unb eS bar) immer
roieber betont roerben, bafjbaS Slömifd)=®ermanifd)e 6entral=
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mufeum, inbem es feine eignen Sammlungen bureb
s

JJad)=

bilbung frember Originalfunbe förbert, sugleid) sur Gr=

baltung toeitbin zerftreuter loiffcnfdjaftlidber Sotumente
in ausgebautem Wafte beizutragen geroobnt ift.

3u ben toid)tigcren für größere Wufeen geleifteten

arbeiten biefer x'lrt zählt bie für bas Wufecum in <Stutt=

gart bei ©elegenbeit ber prähiftorifeben X'lusftcllung tia-

fclbft ausgeführte il'ieberbcrftellung jroeier in ^aljUofe

Stücfe verfallenen Sronjegefäfje, eineö großen Äeffels
unb gerippten (SimerS, bie aus bem berühmten „Jtönigs=

grab" im
Äletn=2l8pergle ftammen. Surd) biefe 3te!on=

i'truftion t)af ber toid)tige tfiinb and) an roiffenfdjaftlidjem
^ert bebeutenb gcioonneit.

Surd) 3ufenbung oon gcfcbloffenen $unben unb

üablreicbcm Serienmaterial ift bas Wufeum in bem oer=

floffenen Jahr oon 28 Wufeen unb Ücreinsfaminlungen
in feinen ©eftrebungen unterftüfet morben. 6s finb bieS:

bie Sammlungen be3 biflorifcben SSercinS für Scbroaben
unb Leuburg in 2lugsburg, bie Sammlung beS biftorifdjeit

Vereins in sBirfenfcIb, bes biftorifdjen Vereins für ben

Letsebifinft in Bromberg, ba3 Wufeum in Brucbfal, ba§
s
])rooin

(zialmufeum in Gaffel, bas ftäbtifdjc Wufeum in

.Koblenz, bas ©roßherjoglidje Äabinettsmufeum in SDarnu

ftabt, ba§ Wufeum oon Somburg auf Seelanb, bie

Sammlung be§ Wefdjidjts'üercins" in Jriebberg in Öbcr=

beffen, bes Jlltertumsoereins in greientoalbe, bes. b,ifto=

rifdien SSereins in ©ünzburg, bas >lkooin;zia[mufeum in

•öannooer, 0a3 Wufeum für SSölferfunbe in Hamburg,
bas ftäbttfdje Wufeum in £">eibelberg, ba3 Saalburg=
mufeum in Homburg o. b. §öbe, bie ©rofjberjoglid)
Babifdjen Sammlungen für 2lltertum3= unb 23ölferfunbe
in .Karlsruhe, ba3 Sd)le§roig=§olfteinfd)e Wufeum in

Atel, bie Sammlung bc§ (jiftovifcfien Vereins für Lieber=

Intnern in 2anbsbut,bag Wufeum in Wannheim, basWufeum
in Wüblbaufen i. G\, bie präbiftorifd)en Staatgjammlungcn
in Wüncben, bie Sammlungen bes Ijiftorifdjen SBeremS

für rberbapern in Wüncben^ bas Wufeum in Leuftabt
a. b. 'öaarbt, bas Wufeum in Oberlaljnftein, bie Sammlung
bes äUteriumsoereins in Lieblingen, bas" ftürftlid)e

Wufeum in Sigmaringen, bie Sammlung oaterfänbifdjer

Äunft= unb ülltertumsbenfmale in Stuttgart, bie Sammlung
ber WufeumSgefetlfcbaft in Jepli^, ba6 Laffauifcbe 2anbeä=

mufeum in 9A>iesbaben unb baS ^aulu^Wufeum in

2Borms.
Leben ben obengenannten arbeiten für bie eigenen

Sammlungen haben bie 31'erffiätten be3 Wufeums noch
eine größere 2ln$abl oon Ladjbilbungen unb Wobellen
au§ ®ip3 unb WetaH, foroie mehrere (Sjemplare ber be=

fannten Stanbbilber für auswärtige Sammlungen unb

2ebranftalten angefertigt. Sie lebensgrofzen Statuen
bes römifdien Legionärs unb beS fränfifdjen Kriegers
rourben auf SefteQung be3

SBelgifdjen Winificriums be3

Jnnern für bie iJlusftellung in Süttid) geliefert, roäljrenb
baä Stanbbilb beS granfen in ba3 l)iftorifd)e 9)Jufeum
ber Stabt granffurt a. Wl. gelangte. 3JJobeHe germa=
nifdjcr SBaffen auä ben Stoffen ber Originale erhielt

ba3 ©nmnafium in 2)oberan. Äleine Stanbbilber beS

römifajen Segtonärö tourben für ba3 ©nmnafium in

Oberlaljnftein unb bie 2Tuguftinerfd)ule in griebberg in

Oberbeffen bergeftcHt. Sieben grofee ©rabmonumente,
Snfdjrifttafeln ufro. tourben für bat Saalburg=5)iufeum
auf SBefteQung ber Stabt äHieäbaben geliefert, kleinere

unb größere ©ruppen oon Lad)bilbungen erhielten: bie

öuojjljerjoglid) SBabifdjen Sammlungen für 3lltertums=

unb Sölferfunbe inflarlsrube, bafl ;d)le3totg •'öolftcin'jcbc

SKufeum in Äiel, bie prähiftoriidjen 2taat'yfammlungen
in s

Müud)en, bn§ 9J(ufeum in 5t, ©ermain en £anc, ote

9}hifeumägefellfd)aft in lepltß, Das Aürftlidjc SDtufeum in

©igmaringen, ferner bie §erren §aoerfielb in Ojcforb,
SanitätSrat Dr. glorfdjü^ in ffiielbaben.

1. SSermefjrung ber Sammlungen burd) Waty
bilbungen:

i'aläolitl)ifd)e 3eit: Sie ©ipsabgüffe einiger

{Junbftüdfe mit eingraoierten Jieröarftellungen aus höhlen

'lyranlreidbä im SluStaufcb mit bem SJtufeum in Saint

©ermain.

Leolitbtfdje 3 e 1 1 : 5Bom Löffener lopus
mürben nadjgebilbet einige d)arafteriftifd)e ©efafse unb

omierte Scherben oom Jägerhaus bei llrmin i ÜJJufeum

Äoblenj) unb oon 9Jcoitshcint (ÜJlufeum 2Borm§). üorn

Jt)puä ber Äugclamphoren ein intereffanter ge=

frJbloffener ©rabfunb oon 5ßro3mi! in Böhmen, Sejtrf

2eitmeri^ (Wufeum iepli^), roeld)er mehrere »eruierte

2ongefäfjc unb Steinbeile enthielt. i*om s

JJfal)lbauten =

ober 9Jlichelöberger=inpu§ mehrere ©efäfje oon

Sipplingen am Sobenfee (ÜJcufeum Karlsruhe), beren

formen bisher im s

JJhtfeum nid)t oertreten toaren, ebenfo
eine i'ln^ahl ©efäfje bes 2d)tiffenrieber = Jnpu§ auö

Sd)uffenrieb iDJufeum Stuttgart), eine ©attung, bie bis

je£t im ÜJiiifeum ganj fefjltc.
v^on ber ichnurteramif

ein gefdjloffener ©rabfunb oon •öoftomit} (9Jcufeum Jepli^:,

ferner mehrere 3onenbed)er unb fogenannte Öogen=2Irm=

jd)u|platten auä Lheinhcffen (ÜRufeum SQBormS).

^ronsejeit: 3lu3 ber älteren Sronsejeit rourbe

ber fehr rcidje ©rabfunb oon Unterbimbad) (Wufeum
ßaffel) nachgeformt, roelcber Sdjroert, Sold), Sianbajt,

^feilfphje auö geuerftein, Slrmringe, ©ürtelhafen ufto. aus

SBronje, fotoie einen Spiralring aus ©olb entljält. 2luä

ber älteren unb mittleren Bronzezeit ferner ge=

ftt}loffene ©rabfunbe auä Singenbach (Wufeum Sd)roben=

häufen), oom ©ögelberg bei Sanbähut (Wufeum £anb§but)
unb oon (frbhaufen (Wufeum Wündjett). Jlus ber

iüngften Sron^ejeit brei fogenannte Sepotfunbe oon

Sillenfamp in Schle§roig=-?>olftetn (Wufeum •Hamburg),
oon vomburg o. b. §>. (Saalburg=Wufeum) uno A-reinberg

in Tfterreid) (Wufeum £in
(z). Sie beiben le^tgenannten

g-unbe, bie eine fehr grofee 3lnzal)l oon ©egenftänben

aufroeifen, führen uns namentlich bie oerfebiebenen gletd)=

jettigen Jppen ber üappen= unb Jüüenarte, ber Weiier,

Sicheln, Lingc ufto. oor, enthalten aber auch einige gang

finguläre formen.
Sluä ber 'öallftatt =

*JJ e v i o b e lauten neu hinzu:

zahlreiche gunbe aus einem Sranbgräberfelb oon •'öödift

a.b. SRibba (Wufeum griebberg), grofee @ifenfd)n>erter, Ion--

gefäfze, ©ebmuetrinae ufro., ferner Jongefäfee aus auffingen

rmSBefterroalb (Wufeum3Bie8baben),iöaierfeich(Kabrnettä=

mufeum Sarmftabt), Scctenheim unb Sabenburg (Wufeum
Wannheim). (i'in größerer Sroniefunb oon $abern
(DJiufeum Sanbähut), ber eine Anzahl intereffanter

Schmttdftüdc oon ^JJferbegefdtirr unb SBagen enthält,

ebenfo etne X'lnjahl burdiluodiener 3ier)'dietben oon

ÜTting bei Wüudjen (Wufeum •vannooer uno SBieSbaben)
unb bie fd)on oben ermähnten g-unbe oon fllein^Jlspergle

bei SubroigSburg (Wufeum Stuttgart).
Tic Abteilung ber 8a Jfene=3eit hat biefeä Jahr

einen befonbers ftarfen SuroacbS erhalten, roeil gerabe

iie be§ Slusbaues nod) fehr bebatf. Sefonberä ju
er

mahnen finb umfängliche ©rabbügelfunbe oon Sotern



179 1905 — ÄcirtefponbenjMatt bes ©efamtocreins — 9Ir. 4/5 180

unb §>irftein (Sffiufeutn Virfenfelb) aus ber grüfj = unb
Spät £a £t-ne = *Periobe, r)«uptfäd)Iid) mit roidjtigcm

feramifdjen Material; ja^treid^e ©rabinoentare bes be=

fannten ©räberfelbes oon Sangugeft in Völjmen (9Jtufeum

"Jeplit}), foroie ber hocbintereffante ©rabfunb ber fpäten
9Jcittel £alene = 3eit oon ©ül)reit(9Jiufeum Karlsruhe),
ber reidjfte 3Deutfd)lanbs in feiner Art, mit Seffelreften,

Pfanne, Ärug, 2 Spiegeln, oiclen gibein aus Vronje,
einem Seffelgeftell unb gibein aus Sifen, oielen Sd)mud=
ftücfen aus ©olb, Silber, Sronje, ©laS, Vernftein, einer

©ilbermünje ber Volcae Sectofages. Aus ber gleichen

Seit aud) roeitere ©räberinoentare oon -Wiandjing (3Jcu}eum

3J(ünd)en). gerner Spät = 2a£ene = gunbe oon Stumpen*

beim in Startenburg (Reffen) unb oon Sabenburg, beibc

fdjon aus germanifdjen Vranbgräbern.
Aus griedjifdj = bel[eniftifd)er 3cit ift oor ädern

ßrroähnung ju tun einer roertoollen ©djenfung, bie bas

SJtufeum burd) bie Vermittlung ©r. &'öttiglidjen >öo^eit

bes ©rofjtjerjogg oon Reffen, oon Sr. s

jjfaieftät bem

Kaifex oon ytufjlanb erhielt: eine An^at)! ©ipsabgüffe
oon gunben aus ben ©rabbügeln ©übrufjlanbs, beren

originale fid) in ber (Eremitage in Petersburg befinben,

fo bie betannten ©olbfunbe griedjifdjer 3ett aus bem

$ul:£>ba=2umulus, ferner mehrere griedjifdje SÜbergefäfje
mit Stelicffcbmucf, rjeHeniftifdje Jerrafottcn, Jörn

lampen ufio.

(Gegenüber bem reidjen 3utoad)S, ben bie oorgefd)id)t-

lidjen Altertümer su oerscidjnen tjaben, erfdjeint bie Ver=

mefjrung ber römifdjen Sammlung unb ber bie ©egen*
ftänbe aus ber meronnngifdjen unb faroltngifajen
3eit umfaffenben Abteilungen in biefem 3ab,re nur be=

fdjeiben.

3u ben roidjtigcren ©ruppen zählen bie gunbe aus

bem ber römifdjen Äaiferjeit angefangen Wräberfelbe

oon Jucjmo bei Vromberg, ba fie ber nod) Meinen 3abl

unferer Altertümer aus bem 9torboften ®eutfd)lanbs
toillfommene Vermehrung bradjten. ©onft finö nur ein=

seine gunbftüde aus ber Umgegenb oon SSJormä unb

SJtainj, aus SRaffau, bann aus ©ünjburg in SBauern unb

fd)lief5lid) oon düfingen bei S'onauefdjingen ;u ermähnen.

SDiefe lederen, ©efäfce aus Jena figiUata aus ber erften

§älfte bes erften 3abrhunberts, tonnen namentlid) besljalb

befonbers Sntereffe in Anfprud) nehmen, weil ©efäjje

biefer Art unb Diefes Alters bis jetjt in Vaben faum

nadjsutoetfen fein Dürften unb bie Anlage bes Grbfaftells

oon £>üfingen, beffen (Errichtung man bisher in bie oes=

pafianifdje Stegierungsperiobe jU ocrlegen geneigt roar,

burd) biefe gunbe fid) mit Sicherheit fdjon als älter enoeift.

gür bie Abteilung ber Altertümer ber meroroin =

gif d) e n unb t arolingtfd)en 3eit maren einige gunbe aus

bem Stciljengräberfelb'e oon geubent)eim in Vaben, aus

ber 9tät)e oon Vrud)fal unb befonbers 50 gibein aus

einem Wräberfelbe bei Somburg auf ©eelanb i^ollanb)
oon Sebeutung. SDte letztgenannte (Sruppe umfafjt neben

2npen ber frühen Völferroanberungsseit foldje ber

entioicfclten meroniingifdjcn 'JJcriobe unb ber taro =

lingifd)en 3eit bis ins sehnte rsaljrljunbert Ijerab.

Aud) bie Abgüfje mehrerer faffanibifdjer ©ilberfdialen mit

reidjem figürlichem ©dimuef, bie s« ber obencrmiiljnten

©djenfung ©r. SJcajeftät bes Saifers oon Stufjlanb ge=

Ijören, fino an biefer ©teile ju nennen.

•>. Aud) bie Vermehrung bes SUimifd) = ©er*
manifdjen Gentralmufeums an Driginalalter =

tümern burd) ftauf unb 5d)enfung ift roieber eine redjt

beträd)tlid)e geroefen. ©ie umfafjt 384 Jcummern, roobei

87 Hummern ganse ©räberinoentare bejeidjnen.
Aus Teutfdjlanb: 1. Einige Songefäfje bes

Saufi^er Snpus aus ©djlefien, gefd)enft oon §errn

Oberftleutnaut 9?öb,rig in 9Haing. 2. ©ogenannte
3Jläanberurne unb eiferner ©d)ilbbudel bes erften

Jaljrljunberts nnd) S^rifio aus ber ^rooinj §annooer.
3. 6'tne Anjab^l fpätrömif d)e ©djerben aus bem Haftet! bei

Aljen, überlaffen oon ©eljeimrat Dr. ©olban. 4. ®er

Jnbjalt oon 87 ©räbern eines frül)frän!tfd)en 9teib,en=

friebfjofs bes fünften bis fed)fien3at)rl)unberts aus ©d)roarj=

rl)Cinborf bei Sonn. Von befonberem Jutereffe finb eine

grofje Anjal)l ©läfer unb Jongcfäfje (Altertümer unferer

beibnifdjen Vorjeit, Vanb V, lafel 24), bie römifdje

Jedjnit unb gormgebung fortfe^en, aud) eine Anja^l

SJcünjen, bie nad)
J
J(rof. 3lcenabiers 93{itteilung ein novum

bilben. 5. Gine Anzahl Songefäfee unb ©djerben aus

einem fpätfarolingtfdjen Sopferofen oon Annerob bei

©iefjen, im Austaufd) mit bem obertjeffifrben ©efd)id)ts=

oerein in ©iefjen.

Aus aufjerbeutfd)en Säubern lourbe folgenbes

Vergleid)smaterial geioonnen:
1. Aus Ägypten: ©ne gröfjere ^otleftton Son=

gefäfje bes mittleren 3teid)S, meift aus ben ©rabungen
3. ©arftangs, unb oerfd)iebene Äleinalterlümer, oermittclt

burd) •'perrn Dr. Vordjart in Äairo. Von §>errn *Prof.

Dr. SBolterg in 2Bürjburg eine Ansaljl ägnptifd)er Rletn=

funöe im Austaufd).
2. Aus Äletnafien: groben fjelleniftifdjer Reramif

aus s

l}ergamon, gefdjenlt oon §errn %srof. Dr.
(5on,je=

Verlin.

3. Aus ©ried)enlanb: (Sine Anjat)l Jongefäfje

bes mnfenifdjen unb geometrifeben ©tils.

4. Aus Ungarn: ßine Anzahl Altertümer ber

Vronje= unb Sa Sene=3eit, namentlid) einige intereffante

2a 2ene=2Saffenftüc!e unb ber reidje 3nb,alt eines fpät=

römifdjen ©räberfelbs.
5. Aus ber ©djroeij: ßinige i<fab,lbautenfunbe,

gcfd)entt burd) £>errn i'rof. Dr. 5iies=3Jiainä.

Sie Aufteilung bes im 3nl)re erfolgten 3utoad)fes

ift oorläufig burd)aus unmöglid). Stur roenige ©ruppen
tonnten in bie Sammlungen, ntd)t jutn Vorteil ber bis=

herigen Anorbnung, eingefügt roerben.

2)ie Sammlung oon3eid)nungen unb photograpbifdjen

Aufnahmen hat fid) gleichfalls erfreulich oermetjrt; fo er=

hielten mir einen *plan bes alten Sohlen j, mit (Sin=

trag berguubfteHen,gefd)enft oon §errn Ingenieur ©ünther=

Goblenj, jahlreidje Photographien ber römifegen
2on= unb©lasgefäfjeber gamilie Vaffermann=3orban
in ®eibesheim, gefchenft oon berfelben; ^Uäne oon
s

Jtingioällen oon £>erm Ard)iteft Shomas in grantfurt,

zahlreiche Photographien römifd)er Senffteine oon

3kins, SBorms ufro. oon •'öerrn i;
rof.

sJJeeb in SJainj,

römifdje Senfmäler bei 9JJcrj, gefdjenft burd) §errn

2)ireftor£eune;iUäne oon Ausgrabungen im @lfafs oon

•Öcrrn sJJeftor Wutmann in 9J!üf)ll)aufen i. ©.; mehrere

3cid)nungen oon gunben oon ber Saalburg bei §om=
bürg, burd) $etrn ©eheimen Vaurat ''Prof. Sacobi; "plan
bes römifdjen iricr, gefdjenlt oon §errn 2)ireftor

Dr. ©raeoen in 2rier.

gührungen unb Vorträge haben im 9)cufcum roieber

phlreid) ftattgefunben, roobei mir uns ber Scitioirrung

ber Ferren "prof. Dr. Vorher unb 'Prof. 9ceeb unb bes

§errn äßallau su er|reuen hatten; jo für: 1. mehrere

©ruppen oon Teilnehmern am 3)enimalpflegetag in
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äRaing, -. tiic bei triefet ©elcgenhcit oerfammelten preujji»

fd)cn
s

l>roniniialfon)eruatorcn, 3. ben Setein beutfdjer

3etd)cnlebrcr, 4. ben herein ber StatiftiJer beS beutfegen

Weiches, 5. eine SCnja^l afabemifdjer Sichrer in -Diain;,

6. eine Ansaht Stubenten bev tlniuerfität ©eibelberg,
7. mehrere ©nmnafialllaffen oon SKoing, Stuttgart ufro.,

8. bie Jödjterfcbule in Singen.
Vortrage hielt ferner ©err Sirettor s

J>rof. I»r. Scbu =

madjer in bem SlliertumSrierein ,ui gfranffurt unb bei

©elegengeit ber Sifcung beS ©efanttuorftanbes in 2Rainj
Sie Vortrage gelegentlich ber ©auptuerfammluttg fetten

in 3ufunft regelmäßig ftattfinben unb ba;u bie benacb=

hatten Altertumsuereine eingelaben »erben. Son bem
V. Sanb ber „SlltertÜmet unferer tjeibnifdjen Soweit"

finb in biefetn Sagte §eft 3 unb 4 ausgegeben rooiben;

öeft 5 ift in Sorbereitimg. ferner bat ©err Sirettor

Sdjumadjer in ber „ükftbeutfdjen 3eitfcbrift für @efd}id)ie
unb flunft 1904, ©eft IV", einen äuffal} über baS

romifdje ©trofjenne* unb bas Sefteblungäroefen in 9tfjein=

tjeffeu, in ben „SDiitteitungen ber SBeftbeutfdjcn $otm
miffion" einen jufammenfaffenben iöcvidjt über „Sor=
gefd)id)tlid)e <$funbc unb ftotfdhungen 19Ü3—1904, baupt=

fachlich in Söeftbcutfdblanb" gegeben. Son ©erm SDirettov

8inbeitfd)mit ift in ber „'iöiufcograpbic ber SJeftbeutfdjen

3citfchrift 1904" ein ausfübrlidjer Hcridjt über bie Ser=

meljrung ber Sammlungen beS SlltertumSoeremS im oer=

gangeuen 3abre erfd)ienen.

Ä. Scgumadjer. 8. Sinbenfdjmit.

BDirklamhdt Jut vtnjclncn Bvrrine.

Scrgifrijcr ©cfrf)id)tsucrciit.

3agrcSucrfammlung, 2. Sejember 1904. 9iacb

bem »on Oberlehrer Dr. 9)ceinerS erstatteten 3al>reS=

berid)t jäljlt ber herein 739 l'iitgliebcr; ber jßorftanb
blieb im letzten Sagte unueränbert. 3n (Slberfelb rourben

7 orbentlichc unb 2 ©auptuerfammlungen, in ber Satmer

Sofalabteilung 7 Serfammlungcn gehalten. Surdjtueg
mürben tulturhiftorifdje Jbcmen beganbelt. 3n ben nädiften

Jagen roirb ber ftattlidje 37. Sanb ber 3eitfd)rift er=

fdjeincn, roägrcnb ber 11. Sa^raang ber DionatSfdjrift
bereits abgefdjl offen uorliegt. Siegtet Schell beridjtete

über ben gegenwärtigen ©taub ber Sammlungen unb
beren SßaegSium im legten 3al)te. Sefpnberer 9cacgbrucf
rourbe auf bie Setmegrung ber 2Baffen gelegt, nament*

lid) uon Solinger Ailingen, fo bafj ber Herein beute im

Sefifc einer tlcinen, aber uorsüglicb ausgemalten Stoffen»

fammlung ift, roetege fid; lebhaften SniereffeS erfreut.

Surd) ©efebenfe mürben äße 3roeige ber mannigfaltigen

Sammlung »ermehrt, uorAugsiucife bie Sibliotgel, ber

©auSvat in Äüdje unb SBoflnftube, bie Abteilung für

brachten unb AileibungSftüde unb bie Sammlung uon
Anbcnfen unb Erinnerungen an benÄrieg uon 1870/71.

ferner ging eine größere 2ln»agl bergifeber gamiliem
fiegel unb Stammbaume bergifdjer Familien ein. J^»r.

DfeinerS oerla« bann einen Seridjt oon jtommexjientai
Tl. ©afencleoer (Siemfdjeib) über ben Staub ber 5)inge
in Sdjlofj Surg. 3m lel.Uen Jabre fdjritt ber meitere

SluSbau unb bie Beilegung beö SdjloffeS rüftig opr»

raärts. (Sin altes, baS ©an« ftörenbe ©aus rourbe

niebergelegt, ber Sergfrieb fertiggeftellt unb ber Sau beo

©rabentoreS begonnen.
s

Jcal)e am 2d)loife rourbe ein

grofieS ©aus angetauft, öao fpdter niebergelegt roerben

foll.
s
2lud) bie innere SluSftattung ber Sdilofjräume

mürbe lebhaft geforbert.
-

lanad) ergriff Tberlcbrcr
Dr. Sauer (Slberfelb) baä iBort ,^u bem angefünbigten
Vortrag: „Sie nicberrljeinifdje Stäbtenerfaffung
unter pfäl^ifdier, franjöfifc^er unb preuf?ifd)e'r

©errfdjaft". 8tS jur franjbfifdjen iHeoolution hatten

fid) am :)ü)ein anfeljnlidje tiefte ftäbtifdjer ^reiljcit et=

baltett, me^r als an anbeten Orten in Seutfdjlanb.
j)ie Stäube Ijattcn tjier nod) cttoaS ju bebeuten. Sie

hatten baS Med)t ber Steuerbeunlligung unb tonnten aud)

ib,ren @influfi bei ber ©cferjgebung geltenb machen. Tie

bergifdben Stabte roareu auf bem Vanbtage faft rechtlos;

nur uier roareu oertreten: 3)Üffetborf, ;)(atingen, Sennep,

Wipperfürth- Sagegen toaren bie Stäbte im Innern

fef;r unabhängig. Ser Sanötag beftimmte beifpielsroeife

nur bie ©ölje ber Steuerumlagc; bie
s
J(rt unb 2öeife ter

Aufbringung roar ausfdjliefilid) Zadje ber Stäbte. 2tud)

bie ©eridbtSbatteit roar in roeitem Umfange Sache ber

Stäbte unb iljrer ©erid;te. Sie Slrt, mie bie Stäbte

ihre Obrigteit befteüten, roar feljr oerfdjieben. So hatte

(Slberfelb j. S. eine faft bemotratifd)e ÜBerfaffung. JeöeS

^ialjr rourben SRat unb Sürgetmeifter neu geioählt. Sn
anberen bergifdjen Stäbten roar bie Serfaffung mehr
artftot'ratifd), roie in Süffeiborf. Aber oiel Schlenbrian

l)errfd)te in ben meiften fleinen Stäbten. Sie franjöfifcbc

Sieoolution fegte alle biefe ftäbtifchen %te\i)c\Un mit

einem Sdjlage fort. Sie jentraliftifdje Drbnung A-ranf=

reidjS rourbe nun aud) im ©rojjberjogtum Serg eingeführt.—
9cad) ber Äataftropbc beS 3ab,re3 1807 mar es ber

Jyreiljcrr oom Stein, ber felbft aus bem Sßeften ftammte,
ber bie betannte Stäbteorbming fdbuf unb gunäd)ft in ben

Srooinsen Oft= unb iäBeftpreußcn einführte. -Jiad) ber

Seenbigung beS SefreiungSfriegeS ftanb ^reufjen cor ber

g-rage, ob eS bie Steinfdje Stäbteorbming in ben neu-

erroorbenen roeftlidjen Vrooin^en einführen folie. Sagegen
erljoben fid) grofie Sohroierigtciten Audi roar in ben

rheinifdjen Stäbten felbft nicht üiet Steigung oorbanben,

biefe Drbnung unueränbert anzunehmen 3m Jahre 1*39

tarn enblid) eine reuibierte Stäbteorbming »uftanbe, roetdje

jioar mit ber rl)einifd)cn Stäbteorbming uiel Übereinftim=

nuing aufroieS, aber md)t fo freiheitlid) roar roie biefe.

Siefe Stäbteorbnung rourbe feiner ©emeinbe aufgenötigt.

Set rbcinifd)e ^rouinjiatlanbtag madjte Abänberungs-
uorfdjläge, unb fo tarn 1843 ein ausfül)rlid)er Sntroutf
einer ©emeinbeorbnung heraus. 2lber nun arbeitete bie

Stbeinprouinj einen ©egenentmutf au8, auf (Srunb beffen

1845 eine ©emeinbeorbnung publiziert roerben tonnte.

Siefe ftetlte fid) als ein Kompromiß ^roifdjen ber 5tegie=

rung unb bem. rheinifeben ^ßrooingiallanbtag heraus, bet

niemanb befriebigte. Diene Dtbnungen folgten 1848 unb
1819 unb enblid) 1857 bie rheinifdje Stäbteorbnung,
welche heute nod) beftebt.

»^citfdjrift
be<5 Ükrfltfri|cuWcid)iri|toucreiiiS. 8b. 36.

(257 S. ö°. Slberfelb 1903.3 Sev^anb, »um erftenmal
uom Sorftanb bei SBereinä, aber treu ben alten benmhrten

Jrabüionen, herausgegeben, bringt als Einleitung einen

Sieftolog auf SBolbemat ©arlefj uom 2trd)iuar Dr. 0.

:)ieblici), ber Dem Heremigten lange Jaljrc als 3JHtat

better jur Seite ftanb. Ser AuitSnadjfolger uon 2B.

©arlcfi, Ardüubircftor Dr. Jb. Slgen in Tiiiiclborf.

bringt bann eine längere Ablianbliing übet Sie alteüen

©tafen uon ij^erg unb beren "Jlbfommlinge, bie ©rafen
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oon 2Utena. SJiefe oenoidelte ^rage, bie fo oft am
Jcieberrfjein aufgeroorfen roorben ift, fdjeint unfereä @r=

achtens trotj ber grünblidjen Slrbeit Jlgens immer nod)

md)t oöüig gelöft ju fein. 3ftotfd)eib = £öln oeröffent=

lidjt ben ^>ertd)t eines Slugenäeugcn über ben lob beä

(irjbifd)of§ Hermann oon SBieb im 3af)re 1552. i;

rof.

Dr. ©. d. "Bei oin, Tübingen, bereichert unfere Kennt=

niffe über ben „Kölnifdjen Krieg", fjeroorgerufen burd)

ben Übertritt beä Kölner Grjbifdjofä ©ebljarb 2rud)fefj

oon SBoIbburg jum
s

}koteftantiämuä, burd) Mitteilungen
über bie SSerljanblungen beä $enog§ oon 3ülid)=Kleoe
mtt ©ebfjarb :Irud)fefj unb Graft oon Köln im 3uli

unb Jluguft 1583. 2Ird)ioar Dr. 21. tfnipping, Düfjel=

borf, bringt mit ber 2Irbeit ,,^ur 9xeformationägefd)id)te
oon Krefelb" einen roidjtigen Beitrag ;u ber war fdjon

oiel bearbeiteten, aber nod) nidjt genügenb aufgehellten

nieberrfjeinifdjen lieformationägefd)id)te. i'rof. 6b.

Simons, ®r. 2id)terfelbe, ,?ur 3eit roorjl ber namfjaf;

tefte g-orfd)er ber nieberrljeinifdjen Üteformationägefd)id)te,
teilt ein rljeinifdjeS ©ijnobalfdjreiben auä bem 3af)re

1576 mit. 2Xuf bem fird)engefd)id)tlid)en ©ebiete beroegen

ftd) ferner bie beiben folgenben 2lrbeiten: 9Ä>efelS MUb=
tätigfeit im 30jäf)rigen kriege gegen auswärtige refor=

mierte ©laubenägenofjen, oon lic. theol. %t. 233. Guno,
in Gbbigefjaufen, unb „Sie ücieberlänbifdje $lüd)tlingS=

gemeinbe su ©od) unb ilrre Drbnung oon 1570" oon

233. Söffen in 2Upen. Den SBefdjIufe beä 23anbeä

mad)en Südjcrbefprecljungen, 33üdjeranjeigen unb 23ereinS=

nad)rid)ten.

ßcitfdjriftbc* 23crgifd)cn(Befdjid)täocrcinä. 23b. 37.

(327 ©.S". Glberfelb 1904.) 23ringt 23anb 36 oorroie=

genb Sirbetten jur Kird)engefd)id)te, fo beginnt biefer 23anb

fofovt mit einem grofjen 2lrtifel über mobemeä 23erfel)rä=

roefen, roeldjer bei ben grofjcn Kanaloorlagen befonberS
aftueü ift. SBalter Klidje beljanbelt nämlid) auf 178

Seiten bie „Sdjiffafjrt auf ber Sintjr unb Sippe im ad)t=

jeljnten 3ab,rl)unbert" unb ,$roar mit einer für ben nid)t

3nterefjierten etioaä ermübenben ©rünblid)feit. „2luS ber

3eit ber 'Gegenreformation in Söefel" betitelt 233. Jööäfen
eine fleine 2lrbeit, bie gerabe burd) ba§ Ü6ergeroid)t

233efelä in ben firdjlidjen fragen jener 3eit für ben ganjen
"Jiieberrljein oon 2Jebeutung ift. 233. 233olff = 2lad)en bringt
einen SebenSabrijj oon3of)anneä *JJlange, bemMitbegrünber
Der bergifdjen Snnobe, unb trägt jur Klärung biefer

voidjtigen Jatfadje roefentlid) bei. Dr. Meinerä = Glber=

felD tritt jum erftenmal auf als fdjriftftellember t>äbagoge
für bie nieberrljeinifdjen Sänber mit einem 23erfud), baS

Reglement für bie beutfdjen reformierten Sdjulen in

Kleoe unb Marf oom 10. Mai 1782 mit bem ©eneral=

Sanbfdjulreglement oom 12. äluguft 1763 gu Dergleichen.
Da bie @efd)id)te bes nieberrl)einifd)en Sd)ulroefenä bisher

roenig 23ead)tung gefunben l)at, ift biefe 2Irbeit mit be=

fonberem Danf 3U begrüben. Dr. Hafencleoer=23onn

bringt jroei jMftenftücfc über bie 23erteibigung5oerb,ältniffe
im Greifte Möln oor2Iuäbrud) be§ fd)malfaloifd)cn Kriege«,
unb 2lrd)ioar §. $orft=3ürid), einen 93eitrag ^ur ©e=

fd)id)te bes" ©elbrifd^en GrbfolgelriegeS, betitelt: Quirinu§
oon (Supen, genannt „ber Sdjnapptjaljn". 2(rd)ioar Dr.

Küd) = Marburg, bietet urfunblidje Beiträge jur ©efdjidite

ber ©erjogin 2lnna oon Kleoe, ©emaljlin beä ©rafen

"iJtjilipp 111. oon aßalbecf, feine geroöf)nlid)e $rau, bie

oon befonberer i^ebeutung für bie 3teformationögefdnd)te
be§ 2lmteä 2Jenenburg geroorben ift. 2lrd)ioar Dr.D. 3teb =

lid)
= Düffelborf, oerbreitet fid) über bie vodjjeit be§

*per}ogä 2Bilf)elm IV. oon 3ülidj=23erg mit SJtarfgräftn
Sibtlla oon 23ranbenburg am 8. 3uli 14S1 in Köln.
Damit fjielt bie erfte ©ofjen^ollerin iljren ©njug am
"Jliebenljein, ofjne bafj bamit fdjon ba§ Grbfolgeredjt

23ranbenburg='}keufsen§ in biefen Sänbem begrünbet roor=

Den roäre. Sie üblid)en 23üd)erbefpred)ungen unb 23erein§'

nad;rid)ten bilben ben 23efd)luf5 be§ 23anbeS.

D. ©.

Königlid) fäd)fifd)c Komniiffton für Gtefdjidjte.

3al)reäoerfammlung, Seipjig, 8. Dejember 1904,

ÜBorfkenoet Kultusminifter oon Sei) bereif. ®er König
l)at bie C*f)renförberfd)aft übernommen. Durd) ben Job
Ijat bie Kommiffion bie *)Jrofefforen S. :>iuge unb gr.Sxa^el
oerloren. 2ll§ 23ertreter be§ KriegsardjioS ift an Stelle

bes au€ bem Slmte gefd)iebenen £)berftleutnant§ Gjner
Major 3. 2). ©ottenrotf) jum MitglieDe ber Kommiffion
ernannt roorben. 3m 23erid)t§jat)re finb bie folgenben

Sd)riften ausgegeben loorben: Sefjnbud) ^riebrimä be§

Strengen oon 1349/50, fjrg. oon 2lrd)iorat Dr. Sippert
unb 2(rd)iofefretär Dr. 23efd)omer in DreSben; *Politifd)e

Korrefpoiibenä bes *3eräog€ unb Kurfürften Mori^, 23b. 2,

rjrg. oon »Ißrof. Dr. 23ranbenburg in Seipjig. 23on ben

©runbfarten finb in Neubearbeitung bie Doppelfeftionen

Döbelii=Gl)emnit5 416/442 unb Dresben=DippolbiSroalbe
417/443 erfd)ienen; fertiggefteHt jur 2(u3gabe finb bie

©injelfeftionen 393 Kamen^ unb 394 3tie§fn. Damit
ift bie 23earbeitung biefeä kartenroerfeä für bas" König=
reid) Sadjfen beenbet, unb es fönnen nunmetjr oollftänbige

6"j:emplare oon ber Sanbeöftelle beim $>auptftaats
,

ard)io
in DreSben ober ber 3entralftetle für ©runbfarten (*i>rof.

1 Ir.
riöfefcjjfe

in Seipjig) belogen merben. Über ben %otU
gang bei: übrigen Stroeiten ber Kommiffion ift ~öa$ golgenbe
f)erooräul)eben : Der 1. 23anb ber 2lften unb 23riefe beä

•öergogg ©eorg, I)erau§gegeben oon *JJrof. Dr. ©efj in

DreSben, roirb im 3onuar 1905 im 23ud)I)anbeI er=

fdjeinen. Der 1. 23anb ber oon Dr. Sftibolf SBuftmann
bearbeiteten Mufifgefd)id)te SeipsigS liegt jum grofjen
Seile im Manuffript oor. Unter ber treffe befinbet

fid) ber oon 2Ird)iorat Dr. Sippert in Dreäben f)erau§=

gegebene 23riefroed)fel ber Kurfürftin Maria 2lntonia

mit ber Kaiferin Maria 5l)erefia. Gingabe bes ManuffriptS

ftel)t beoor für 23anb 1 ber 2lften jur ©efd)id)te beä

23auernfriegeä, 2lften jur ©efd)id)te beä Heilbrunner
23unbeä 1633 f., 23riefe König 21uguftä beä Starfen

foroie 23efd)rcibung beä 23iätumä Meifjen. Die 23ear=

beitung ber So3ial= unb äi'irtfdjaftägefdjidjte Seipjigä

hingegen fyat ungünftiger Umftänbe roegen cinftroeilen

äurücfgeftellt roerben muffen. Die 23earbeitung eineä

^-lurfartenatlaä
beä Königreid)ä Sad)fen (auägeioä()lter

ippen fäd)fifd)er Sieblungä= unti Jluranlagen) ift nun=

mefjr *JJrof. Dr. Kö|fd)fe in Seipjig übertragen roorben.
sJceu aufgenommen ift tnjroifdjen unter bie 2>eröffent=

lid)ungen ber Kommiffion bie •öerauägabe ber Kone=

fponbenj siüifdjen ©raf 23rül)l unb K. §. o. §>einefen, bie

Herr $rof. Dr. ßb. Sdjmibt in Meif5en übernommen bat.

ferner Ijat bic Mommiffion befdjloffen, eine oon Dr. iürtor

•^an^fd) in Dreäben oorbcreitete Veröffentlichung älterer

Karten Sad)fenä aus ber 3eit oon 1550 bis 1 5^'3 foroie

ein 2öerf bes ^rioatbojcnteii Dr. 23rucf an ber 2ed)nifd)en

Hod)fd)uIe ju Dreäben gur ®efd)id)te ber fäd)fifd)en

Miniaturen unter it)re iUiblifatioiten aufjuneljmen.
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Herein für Snffnnifd)c 21ltcrtumstiiuöc unb

Ökfd|id)t8forfrf)iiug.

„sahrcoucrfammlung. 2Bieäbabeny L5. Ti"cmbcr

1904. Sadjbem bei Hcieinsbireftor ©eh. 2lrd)iurat Dr.

ilBagner bie zahlreiche Herfammlung begrüßt, erstattete

Per 3d)viftfül)rer Hibliothefar Dr. 3cblcr ben 3af)re8=
beriebt, tiefer gab gunäcbft 2lusfunft über bic roiffen=

fd)aftlid)en Seiftungen oeS HereinS, bie in ben 2lnnalcn
unb ÜRitt eilungen niebcrgelegt finb. 2lußer biefen

regelmäßig jährlich, Baro. oiertcljübrlid) erfdjcincnbcn SSer«

öffcntlicbungcn bat ber Herein feit jroci Jahren bie

Bearbeitung eines' nnffauifeben Holfs * 5Erad)ten=
buebeci in Slngrrff genommen, bie jetzt fomeit gebieten

ift, baß es nur noch barauf ankommt, bas im auftrage
beS Horitaubes dou Jr. "öottenroth, einem auf bem
©ebict ber 2rad)tenliteratur namhaften ©clebrten, bereite

fertiggestellte unb abgelieferte ÜHanuffript gu ergänzen
unb gleichmäßiger ju gcftalten. Hei bem großen Eifer,

mit bem in ber mit biefer Aufgabe betrauten Mommiffion

3Jiajor Kolb fid) bem 3uftanbefotnmen bes H;crtc3 in

bem bejeidineten Sinne roibmc, tonne bas Grfcbetncn

beS Iraditenbudics für bas nädiftc Jahr in fidjere 2(us--

fid)t gcftellt werben. Tic rointerlidien Hcreinsabenoc

erfreuten fid) ebenfo roie bie im Sommer unternommenen

2lusflüge einer gablreicben Beteiligung feitens ber 2Sit=

glieber. Samentlid) ber auf Antrag ber über 30 5Rit-

glieber jählenbcn Jbftcincr Ortsgruppe unternommene

2luoflug nach SBeilburg füfjrte eine große 3ahl 3Rit=

glieber au§ einer Seihe naffauifeber Crtc, oornebmlid)

ÜMeSbaben, Jbftcin, \\ibamar, Limburg unb SBeilburg,

mfammen. Tic 9Jcitglieber$abl ift auf 497 geftiegen.

Sefonbcrd erfreulief) ift ber Seitritt 3al)Ireid)er ©tobt*
unb Sanbgemeinben jum Herein.

Tic hierauf non [ßrof. Dr. Bitterling gegebene

Überfidit über bie Tätigfeit unb bie G'rmerbungeu bes

SanbesmufcumS i)ob sunücbft bas" biefem Jnftitut

triebet in großartiger SEBeife feitens Hehörben unb

Hrinaten bemiefene Jntercffe heroor. Ta3 mertuollftc,

bem SKufeum gemachte ©efdienf ift bie non Statu S>. 2lbegg

ihm überroiefenc 'öbbnfcbc Hriegsmebaillcnfammlung.
2lußerbem haben oiele aubere burd) wertvolle ©aben mr
Hermehrung ber Sammlungen beigetragen. Trotz ber

wegen Hlatuuangcle. oöHig ungenügenden Slufftcllung

mürbe ba3 ÜRufeum roäbrenb bes 3ommerS non 13 591

Derfoncn unb in ben Sßintermonaten, roo e§ nur sroei:

mal robdjentlid) geöffnet mar, non "20iiO Hcrfonen bcfudjt.

2lud) bie vorläufig im ftäbtifdjcn 2eil)haufc untergebrachte

Temminfcbe Sammlung, bie reid) ift an alten, fdjönen

A-aocuccn unb *ßorjcÜanen, hat c 'ne bemerfensmerte

Slnjiebungsfraft ausgeübt. Tic im Jahre 1903 non ber

Stabt 2Bie§baben angefaufte große 3Rünj= unb 3JtebaiHen=

fammlung bco oerftorbeneu qJolijeiratä vohn bat ebcn=

fallQ einftrocilen im Seihhaufe Slufftellung gefunben.
Ter Katalog biefer über 70nO Summern umfaffenben
Sammlung ift ber SSoHenbung nahe. Sludj bic roif)en=

fdjaftlidje 33enu6ung ber im U'cufcum aufgefpeicherten

Scbä|e mar fehr rege. 3w Snterefp Per nntfenfebaft

lid)eu Senufeer, foroie aller anberen Sefudjer, ift bie

\wücllung emcö gebrurften AÜbrcio, nadjbem ber frühere

feit etma einem jähre oergriffen ift, eine unabroeiäbare,

möglidift fdjleunig ju erlcbigenbe Jorberung. SKit ber

Drbnung beä großen Beftanbeä alter Sitten, mie ihn

rootjl feine ber alteren gleichartigen 2tnftalten aufjuroeifen

hat, ift begonnen roorben. Hei ber aüIIc ber bem

ÜJcufeum obliegenben älufgaben ift co boppclt freubtg

ju begrüßen, baß in Dr. Krüge», Der bereits längere

Seit am Jrierer Hrooinjialmu|eum tätig mar. nod) eine

neue, freiuulligc 3(rbeitofraft geroonnen roorben ift. Tic

3af)l ber neue n (!' r ro i x b u n
g

e n überfteigt 91 N > Summern,
benen minbeftens 1500 Etnjelgegenftänbe cntfpredjen.

Ter Scbner ging fobann auf Die roiffenfdjaftlidien

Unternehmungen beo 9Jlufeum3 ein. Hon ber

älteften Hefiebelung unferer ©egenb in ber fogenannten

jüngeren Steingeii (2. unb 3. oorr^rifttidjeä ^abrtaufenb)
fanben fid) roieber Seftc in ber Sanbgrubc an ber ii? a [b=

i ftraße bei Hiebrid). Gs liegen l)icr fogenannte vocfer=

gröber unb 2ßof)nftätten, bie roegen ber gefunbenen Ion=

roare oom Jnpuä ber SJäanberbogcnbanbferamit ioot)I

Pen früheren 2(bfd)nitten ber jüngeren Steinjeit jujuroeifen
, finb. yiad) (srroäfjnung einer SReibe meiterer ^unbe

(Uio ber Hronjcjeit gab ber O.Uufeumsbireftor bann
.suinbe non einem roeitausfdjaucnbcn, für bie älteren

i'erioben unferer 2anbeogefd)id)te außerorbentlid) roidjtigen

Unternehmen, ber Verausgabe eines SltlaS »or= unü

frül)gefd)id)tlid)er Sefeftigungen bes Sereinä=

gebietet. Ter tylan ba^u rourbe auf einer 3ufammen=
Fünft in ©ießen im Januar 1904 jroifcben Hertretern

reo Raffeler, ©ie^ener unt> bes r)ieftgen Hcreins in ben

^auptjügen feftgeftellt. Hraudjbare Horarbeiten für

biefen Sltlas haben namentlich ». Gol)aufen unb in

neuerer 3eit Gl)r - £ub. JhomaS in Jranffurt geliefert.

I Jn ben geplanten 3tlas, ber baS
gärige

©ebict äroifchen

9tbein unb 3i!crra, Sieg unb SOJain in fecb§ uon ben

genannten Hereinen ju bearbeitenben Slbteilungcn um=

raffen foll, roerben alle Hefcftigungen aufgenommen, beren

Urfprung nid)t jünger ift als etwa bas 11. Xal)rl)unbert.

Sur bic nacf)roei§bar römifd)cn Hefeftigungen bleiben

ausgefd)loffcn. 3Kan roirb bie ©cfaintjal)! ber in biefen

2ltlas aufjunchmenben Hefeftigungen auf über 100 oer=

anfcblagen bürfen. 2ln jtnei fünften ift fd)on mit

©rabungen begonnen roorben: auf ber Sorelen, roo Ober=

lebrer Dr. Hobcroig bie Unterfudjung leitete, unb bei

Stein=25Hngert in ber Kroppadier 2dimeii. 2luf ber

Sorelci) ift eine non Slbftun ju Sübfturj reidjenbe 2Jcauer

oon 4,50 m Tiefe feftgeftellt, bie ohne ^oljeinlagen unb
9J(örtelncrbanb aus ben roh gefdjtdjteten platten bes

bort bred)enben Sd)iefer§ gebilbet mirb. Ter non ber

mm Seil nod) 1 m bod) erhaltenen SWauer gcfdjü^te
Saum tonnte einige hunbert SKenfdjen aufnehmen. Sad)
ben jablrcid) gefunbenen ©efäßfdjerben gehört bic He

feftigung bereits ber §aBftattjeü an, alfo ber erften

•Hälfte bco legten 3al)rtaufenos oor unferer Zeitrechnung.

Hei Stein=H3ingert haben mir c§ mit einer mcit auo=

gebejjnteren SSaflburg ju tun, bic, mic bic jjunbe lehren,

oer 2a 2ene=3eü angehört, aüv bie römifme Heriobe
ift ,Jiuuäd)ft bieGrmerbuug einer3Kenge DonSluReidjnungen,
Stmen unb Sotigen avä bem SRadilaffe vabels au er.

mahnen, öie befonbero für 2Jlarienfel3, bas RajIeD 3BieS-

baben unb bie Hilfen in ber Umgeaenb SBieSbabenä oon

2Bid)tigfeit finb. Tiefe Rapiere jtnb nad) bem Eobe

beä Grbcn Labels, bes Mreisriditero Gonrabi) in 5Siltcn=

berg, uon i'rof. Dr. Gonrabn in Seipgig bem SRufeum
in Danfenäroerter 2Beife >ur Herfügung geftcUt

roorben.

2lud) burd) ©rabungen unb gunbe ift bie Renntnis bei

römtfd)en Seit innerhalb bes SejirÖ geförbert roorben.

2lu§ ber früheften 3eit, in ber überhaupt römiidic veeve

Mesjeits bes Sljeins feften auü faßten, ftammt eine Se

feftiguna, nie jct.u in vodiü naebgerotefen roorben ift.
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Sie ift mit ben ausgebeizten SInlagen bei Faltern
a. b. Sippe burdjaus gleichseitig unb barf mit 9tecb,t als

eine unmittel= ober mittelbar auf 3)rufus' ^elbgüge

Surüdgefjenbc Slrtlage bezeichnet roerben. 3cur roerttg

jünger ift baS grofje römifdjc Sager bei öoffyeim, über

bas ber nädf)fte, aller 23orau§fici)t nad; im nädjften

üJJonat erfd)einenbe Sfnnalenbanb eine aitsfürjrticfje 2tb=

ijanblung bringen roirb. (Jnäroifdjen erfdjienen.) kleinere

römifdje f5fun.be ftn0 aufserbem an einer ganjen SHeifje

»on Crten innerhalb beS 3jerein3gebietS gemacht roorben.

isüt bie 3eit nadj bem 9. bis 10. Jafjrl). befdjränft fid)

t>a$ 2Jcufeum in ber fJauptfadje auf i»a§ Sammeln »on

fulturgefdncbtlid) intereffanten ©egenftänben. GS mürbe

auf einer üoUftänbigen 3Serfennung ber Aufgaben eineS

f)tftortfcr;en Sanbesmufeums berufen, roenn ijjm bie 23e=

»orjugung ber präljiftorifchen unb römifcfjen 3eit gegen=
über Dem ÜJtittelalter unb ber 'Jieujeit jum isorrourf

gemadjt mürbe. Ser Sdjroerpunft ber iätigfeit eines

Ijiftorij'rfjen 'Hcufeums roirb »ieimefjr ftets auf ber ard)äo=

logifcben unb topograpf)ifd)en Grforfdjung be§ 33obens
unb ber in iinn beroafjrten AMturrefte berufen muffen.

Sluf bicfe ^afjresbericfjte folgte ein SSortrag be§

2lrd)iuar§ Dr. SdbauS über bie ©efcbidjte be§2Öein =

bauS an ber unteren Salin. ®en Sfnlaf; ju ber

Sefdjäftigung mit biefem Jfjema Ijat ber um bie •'pebung
beS Safjnroeinbaus bemühte Sgl. Sanbrat 3U ^ie; gegeben,
ber aus Urfunben unb 2lften ;u erfahren roünfchte, roie

alt biefer 9_Beinbau fei, roeldjen Umfang er getjabt habe
unb roesEjalb er gegen frühere Seiten fo febr jurüd=

gegangen fei. Gs ergibt fid) aus ben Urfunben, baf;

man im 9)üttelalter ben Söeinbau an £>rten unb in

©egenben betrieben bat, roo er beute nicht mehr ju finben

ift. Gine fefjr früh/ 3cacbricbt für bas ÜPorhanbenfein
oon SBeinbergen fjaben roir für Selters im golbenen
©runb unb ^auborn in einer Urtunbe »on 786. 2Säbrenb
es bezüglich, ber Urfunbe oon 790, mittels ber .Harl ber

©rofje ber 2(btei ?ßrüm in ber Gifel ©üter in einer

ganzen -Reihe oon Sahnorten fcbenft, sroeifelhaft ift, ob

roirflid) überall an biefen £rten bamats fcbon 2Seinbau
betrieben rourbc, finben fid) in einer Urfunbe oom 9. iRar,
1159 Söeinberge ;u "Jiaffau ficber ermahnt. ^Dagegen
gel)t aus ben 93eftätigung3urfunben bes 1139 gegrünbeten
kfofterS 3lrnftein l)eroor, baß ©raf Subroig oon 3trn=

ftein feine Stiftung mit 23einbergen an ber 9Jc"ofeI unb
am v

JÜ;ein, nicht aber an ber Sahn, beöadjte. Grft oom
13. ^nfjrf). ab fdheint ber Safjnrocinbau eine größere 2Ius=

beh,nung angenommen p haben. Sefonberä bie Urfunben
ber 3lbtei 2Irnftein geben uns barüber

3luffd)lu|. 23on

befonberer 2Bid)tigfcit finb ferner bie ©üter ber naffauifdjen

Sanbcsfjerrfcbaft in Staffau, Saufenau, G'm§ unb €>bern=

[jof. X>ie 1416 bjro 1424 einfe^enben naffau=rceilburgifd)en
unb naffaumfingifdjen MeHereiredjnungen entbaltcn äuf^erft

roid)tige ^fadjridjten über ben ÜBeinbau ber bortigen
©egenb. Sfebner gitterte noa) Stellen aus mehreren
Sdjriften, bie über ben v

3iiebergang bes 9Beinbaus

intereffante Gtnjelfjeiten entbalten. Go unterliegt feinem

3roeifel, baf; aud) itjm ber ^reiftigjiiijrige ÄriegSBunben
gefebtagen Ijat, oon benen er fid) nur fefjr aKtnäfjlid) unb

müfjfam erljolte. SJJit ber sroeiten §älfte bes 18. Jafjrl).

fe^t bann abermals ein entfdjiebcner 'Hüdgang ein. 2)er

SSßeinbau rourbe mefjr unb mel)r aufgegeben, roeil er

nidjt mcljr [ofjnte. 2>ie ;Kcbe müfjte meift bem
3roetfd)enbaumjroeid)en. 3ti bem ©vunbfteuerprotofoH
für bie ©emeinbe Gm* oom Jnb,re 18lo ift eine fo

troftlofe Sdjilberung be§ SBcinbaus in ber bortigen ©e^

marfung enthalten, bafj man fid) eigentlid) rounbern

mufj, bafj er im Saufe bes 19. SafjrtJ. nidjt ganj er=

lofdjen ift. Gr I)at fid) aber in einem geioiffen Umfang
erhalten, bod) erft feit etroa einem 3oI)räeb,nt fjat ber

SSeinbau an ber Saf)n einen neuen 3luffdhroung genommen.

3af)rc-3bcrid|t ber (9örrc*Sgefellfd)aft.

3Jacf) bem 3a^res6eria)t für 1904 ifiöln, 3. ^8. Sägern,
1905. 80 ©.1 fanb bie galjresoerfammlung für 1904
oom 10. bis 12. Cftober in JZainj ftatt. Qi )prad)en u. a.

in ber Eröffnung3ftRung Dr. Sd)ro()c, 3kn3fjeim, über

SKauijer Jt'unft; in ber erften allgemeinen Sifeung Sanb=

geridjtsbireftor Dr. Soden Reimer, SKainj, über Surmatnj
unb ben gürftenbunb (oerbffentIid)t im Satfjolii unb in einem

conberbrurf); in ber jrDcttcn allgemeinen Sigung $rof.
Dr. Äamperä, Söreälau, über bie ftaiferibee .Harlä beä

©rogen; in ber f)iftorifd)en Seftion ©djetinfefreiär Dr. SBeifj,

2Uünd)en, über bie Sejieb,ungen ber pfätjifc^en Aiurfürftcn

jum ©eifteöfeben am Stütelrfiein (im 2lnfcr)lufj an eine

Sentfd)ri|t 2b,. v. Sraitteurä im ©eb,. 6auöard)i» au

Ü)iünd)en; ber intereffante Vortrag ift im 3af)re3bcrid)t S. 24
bis" 41 abgebrutft), unb s

^rof. cdjmibt, Süainj, über baä

miffenfüjaftlidie Seben in SUainj }u 21nfang be3 17. 3ab,r=

^unbertä.
Sem oon ffliigr. Dr. Sfjfes oorgelegten SBeridjt über ba§

1 römifdje ^nftitut ber ©Brresgejcllfdjaft entnehmen roir

folgenbe atngaben.
1. Januar 1904 bis 30. September 1904. SDer biö=

b,erige Bearbeiter ber finanäroirtfdjaftliajen Materialien,
Dr. ©öller, ift mit bem 1. Ctiober 1903 in bas befreunbete

preufeifdje ^nftitut übergetreten, mit ber ß'rtlärung jebod), baf;

er ben erften Sanb ber oatiianifdjen C.ueQen äur @efa)id)le

!
bet päpftlidjen £iof= unb ginanjoerroaltung im Mittelalter im

Saufe bes Jaljres' 1904 fertigfteüen unb in Srud geben roerbe.

Sie Seitung bes" preufjifdjen 3n|tituteS roar bamit einoerftanbeu,
unb fo finb bis ietst bei 5- Sdjöningft, in Sßaberborn oon

biefem erften Sanbc 20 Sogen gebrudt. Serfelbe füb,rt ben
Untertitel: 5(!apft 5ob,ann XXII. SSb. 1. Sie @innal)men
ber Camera Apostolica 1316 biä 1334; er loirb nlfo bie

Sinna^mcn auS bem ganjen '^ontifitate Johannes XXII.

enthalten. Sie ©rgebniffe feiner biplomatifdjen gorfdjungen
bat ©oller unterbeffen in ber Sdjrift: Mitteilungen unb

Unterfudjungen über bas päpftlid)e 9tegifter= unb Äanjleiä

roefen im i4. 3at)rl)unbert iSiom 1904i niebergelegt. 31IS

affines Mitglieb für biefen 3'oeig ber Slrbeüen ber ©efellfdjaft

trat am 1. 3!ooember 1903 Dr. S. ©d)äfer auä Äöln ein,

ber fofort oom Seiter beS Saftüu'S in bie Quellen unb bie

Mctfjobit ber fiameralarbeiten eingefüljrt mürbe unb alsbalb

mit ben Materialien für ben jiueiten Sanb begann. Siefer

äroeite Sanb roirb »or allem jroei roefentliüje unb ferjr reid)=

Ijaltige ©nippen ber SluSgnben entbalten, gIeid)faIIS für bie

ganäe 9iegierungs^eit Johanns XXII., nämlid) bie Extra-

ordinaria unb bie Eleemosyna. Sluf;erorbcniIid)eS unb SQSor)[=

tätigfeit, unter roeldjen fummarifdjen J8e.icid)nungen fid) eine

güÜe oon politifd) unb fulturl)iftori(d) toertüoEen (Einträgen

Derbirgt, 3. 93. 2Iu3gaben für fommenbe unb geb,enbe ©efanbt=

fd)aften, für ÄriegSrüftungen, Untcrftügung für filöfter unb
. Miffionare, 58au oon Hirdien unb öofpitälern ufro. 3!om
Concilium Tridentinum ift ber 2. (4."i Sanb, bearbeitet

1 oon Dr. Gb,fcs, 5ur 2Iusgabe gelangt, im Umfang »on

760 Seiten. Sofort begann nun Dr. CS
r> f e s mit ber 58e=

arbeitung beS groeiten 2lftcnbanbeS, 311 roeldjem bas CueDen:
malerial in erfd)öpfenbem Umfange üorliegt; aud) für bie

Hommentierung ift bereits ausgiebig oorgearbeitet. S)od) liegt

bereits bas Manuffript oon 2Jrof. Dr. Merfle in SBürjbttrg

jum sroeilen Siarienbnnbe cor, beffen Srud bemnad) in

fürjeftet griff beginnen roirb. 3U biefem äroeiten Siarien=
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banbe fanb Dr. Ubfes im Wiener >>aus , ijoi- imb Staats^

ardjiu bas Ciiginalbtarium bes SUeberlanbers Marl be iianghe
ober vangiu*. ber ben aus beu '.'Jieberlanben nad) Irient

gefeilbeten 'l-valaten n tit> iheologen als Scfretcir betgegeben
roar unb oom 1. Diai 1551 bis 1. Üfai 155:; forgfältige 2luf

jetebnungen jübrte. fernere 2lrbeiteu von I)r. (ibjes im

laufenben ,\ahre finb bie gottfegung Der vegatton bcsMarbinals

(Sampcggio auf bem 2liigsburger :)(eidtstage oon 153U in ber

römifdjen Quattalfdjtrft unb ein im näcbfteu Jpeft bes

$>ifiotifdjcn Jahrbuchs cridjeinenber Stuffag über bie gtage,
ob SSaolo Sarpi bei 2lbjaffimg feiner @efd)id)le bes fionjtls
uon Xrieni iibev C.uellen oerfugte, bie beute oerfdjüttet ober

ocricbollen fmb. Dr. SB. Dan ©ulif, .Haplan am beutfdjen

iSaiupo Santo, fegt mit llnterftunung burd) bie ©örres;

gefcUfd)aft bas felir gefcbäKte SBerl Don P. (rubel, 0. M. Conv.,
Hierarchia catbolica fort, juniidift für bie3eit uon 1503 bis 1592.

Serjelbe bat außer ben 23ifd)ö(en aud) bie gleid)ieitige Slbts^

reibe ber fonfiftorialen .Ulofter zufammcngeftellt, bereu üet:

bffentlicbung fid) fehr empfehlen bürfte. Sie C.uellen unb
gorfebungen auo bem ©ebiete ber ©efebiebte finb in biefem
Jahre um einen i*anb (üir. 10 reicher geworben, nämlid) um
Pen 550®. ftarfen erften 33anb ber ratierlichen Nuntiatur
oou Unbe 1584 bis SJiarj 15*7, bearbeitet oon Pfarrer
Hr. lieidjenberger. las Chronicon actitatnrum tem-
puribus Benedict! XIII. (Petri de Luna) bes Martinas
de Alpartil harrt noa) ber SJollenbung. 2er Srutf bes
Wertes oon 2proj. Sr. 21. ÜJleifter in Diiinftet, Sie päpft =

lid)en ®el)eimjd)riften bis jum 6nbe bes 16. Jahr;
bunberts, wirb im fretbftc bei Scböningb in 2lngriff ge=

nommen.
1. Cftober bis 31. Se3ember 1904. Dr. §. Scbäjer bat

bie 2Jeb,anblung bes 2lusgabenregifters unter Slapft Johann
XXII. fortgefegt unb Den Jitel Expensae pro vadiis ordinariiü

familiariuni Papae erlebigt. Unter biejen Jitel fallen bie

©ehaltet jamtltojer ftiinbigen Hurialbeamten in 2loignon,

geiftlicben toie roeltlicben StanbeS, unb man geroinnt an ber

Öanb ber Slufjeichnungen einen genauen (Sinblicf in bie

:l'(annigfaltigfeit unb in bie Slbftufungen ber 58eamtenl)ierarcbie.
Unter bem weltlichen ißerfonal nimmt burd) bie 3«itferhältm)je
bas SHlität ftetig an Qafji unb 23cbeutung 3U. Dr. SB.

Sd) tue ig er trat am 19. Cftober ein unb begann fofort bie

gorjebung nad) bogmatijchen roie cefortnatorifeben Iraf taten,
bie mit bem Äonjil oon Jrient in 3uiammenl)ang flehen,
(rs rourben jundd)ft im 2lrd)iu bie 150 23änbe ber Slbteilung
de Coucilio unb bie Sammlung ber Varia Puliticorum, in

Der iMbliothet bie yanDidmftenfataloge Dorgenommen. Sic
Ausbeute an wichtigen unb unbefannten Stücfen ift febon fegt

fehr bebeutenb: 3ablreicbc Jraftate über bie :)fed)tfertigung unb
bie einzelnen Saframcrtte, barunter toldje oou ben Vötoener

Jfjcologen S8aju3, Steffels unb ^anfenius; :)ieformtraftate

über 6inje!fragen roie bie Slnnaten unb bie Verleihung ber

lirdjlichen SenefHjien, unb :Ueform im grof,en mie ber um;

jangreidjc literarifdic i'iad)Iafj oon SB. ©uibiccione, y. Seripanbo,

Zt). Gampeggio u. a. Sind) SC. ©irlet fommt mit mandjen
feiner Slufjeicbnungen in Setradjt. Dr. (rbfes' ift mit bem
jroetten Sanbe ber fionjiläatten befd)äftigt, ber bie erfte

jrienter "l?eriobe jtt ®nbe füljren fotl. Sie Rommentietung
hat bie Sessi,. IV' oom 8. Slpril 1510 abgefd)loffen unb bamit
bie bogmatifd)en Sefrete über Sdjrift unb Jiabition nebft ben

parallelen rlierormfanones über SJulgata unb S3ibeltert erlebigt.

3ug(eid) rourbe mit ber folgenben Sessio begonnen, bie ben

fundamentalen Sefreten über peccatum originale unb 2lus:

Übung bes ^rebigtamteä geiuibmet ift. 3'n,"cr "tefir [teilte

fia) hetauä, roie jel)r bie Ausgabe Jheiners burd) roillfürlidje

Äürjungen unb Anbetungen Der 3UDer'öffigfcit unb 9lia)<

tigteit entbetjrt. Sie übrige 3bd)tD}eit mürbe auf bie Sitten

bet [etjten ^Jeriobe unter Siuä IV. oerroenbet, loeldje gegen
rodrtig bis' iiir Sessio XIX. am 11. fliai 1562 gefammelt
jinb. Dr. SB. oan (Sulit l)at für ben ö ÜD. ber Hierar. hia
catholica bie Surdjfotjcbung bet .Honfiftorialaften bio nun
vVihre 1592 nahezu oollftänbig abgefrbloffen; für bie ^alire

1505 bis 1517, in roeldjen bie .Honfiftorialaften oer jagen, boten

bie oatifauifdjcn Segiftet guten, roenn aud) mnljfamen (Stfat;.

Sieben ber serieä episenporum würbe immer aud) bie 3leit)e

bei Site tut bie fonfiftorialen Mloucr fortgeführt.

Hrdjtititucl'en.

Atarloruljc. Sluä bem ^o^teäbetidjt beä ö5tofj()er}ogl
Öabifdjen ©en eral ^anbesarcfjios für 1904.

^m ^Jctf onalbeftanb beä ©eneral:£anbeöard)io5 oolljog

fid) folgenbe Seranberung : Sem mit ber SSerfebung ber SteDc bes

etahnäiigen ioiffcnfchaftlid)en öilföatbciters beauftragten oiljs

arbeitet J. gtanfl)aufet iniirbc biefe Stelle burd) Staats

minifteria!entfd)lief5uug oom 10. ^ebruar 1904 unter Sierleihung
beä Jitels „2lrd)iuaf|effor" etatmäfjig übertragen.

Reu zugegangen finb bem 0eneral=fianbe3ard)io 42
jtummern ^gegen 49 im SSotja|te] burd) Ginlieferung, Slnfauf,

2lbfd)riftnahme, ®efd)enfe unb i-ünterlegung.
33on ben Ji'euerroerbungen butd) Slnfauf finb %tt--

uorjubeben: Urfunben jur ®efd)id)te bes Stiftö JJeuburg bei

Öeibclberg unb ber ©emeinben geubenbeim unbiianbern; ein

Söerain über bie bem greiherru §. S3. oon SJaben suftehenben
öefälle im 33reisgau; eine bemalte Supplif bes 3)t. Dleiet aus

Sdjuffenrieb; mehrere 2lutograpl)en fürftlid)er unb politifd)er

~l>erfönlirhfeitcn ujro.
— Unter ben eingegangenen ©efchenfen

oerbienen befonbere 6rroä[)nung: bet Siad)Iaf; beä Dr. ÜK. @etft=

ladjer oon Dr. ,\>. Sierorbt in Äatlätufje; ein altes Sorfbud)
bet ©emeinbe ©pielberg oou ber ©emeinbe Spielbetg; ein

Singtobel beä Älofters St. Jrubpert oon 2tabtatd)ioat
Dr. ©ent) in 2d)lertftabt; oetjdjiebene Photographien unb
23ilber oon Dr. ö. Vierorbt unb .öauptleljrer ü. 3d)roar3
in .Satlsruljc, Dr. 2Seifi in 2jaben:33aben unb Atapellmeifter

Voten; in Jena, hinterlegt rourben iioei .'öanbfcbriften

oon bet Soge 311t greunbfebaft unb ^eftänbigfeit in

23afel unb oon bem greiherrn 58, Schilling oon ßannftatt
bas in feinem S3efitj befinblidje 2lrd)io ber gamilie oon

Cffenburg.
Sas "saht 1904 mar in ber yauptfadje ben Üorberci--

tungöatbeiten für beu im Slpril b. Js. ftattfinbenben Um=
3ttg in ben Dteubau bes ©rofjhetsogl. ©eneral^anbesardjios
geiotbmet. Slus biefem Slnlaf, rourben bie 2lrd)ioalien be§

©rofshetsogl. gamilienard)ioä unb beä yaus; unb Staats:

ardiios in neue 2)iappen oerpaeft; in ber Urfunbenabteilung
rourben bie Urfunben, bie bisher in Monoolute jitfammen:

gebttnben geroefen roaren, fämtlid) in Äartonä gelegt; bie oer=

fd)iebcnen 2lftenabtetlungen (.sSerrfcbaftsaften, ©eneralaften,

Spe3ialaften, ;)fepofituren ber Staatsbebörben) rourben neu

oerpadt unb mit neuen Sd)U£bea*en unb Stirnfdjilbern oeriehen.

Sabei rourben, foroett bies möglich ,öat, bie :Uepettori
fierungäarbeit en fotoohl ber Urtunben= rote ber 2lftenard)toe

fortgefegt. Sie eingebenDc ;)!epertorifterung bes & r p l)
e r ? g l.

JamilienarcbioS rourbe fottgeführt unb naheui beenbet; in

bas ©tofil)er3ogl. öaus- unb 3taatsard)io rourben

3ahlteid)e :ltad)ttäge in bie Slbteilung ber „^etfonolten", „§aus
unb £>offachen" unb „Staatsfadien" neu eingeteilt unb oer:

3eid)net, bie Siad)träge ,u ben :iieid)stagöafteu gleichfalls re=

pertorifiert.

5n bet Urfunbenabteilung routben bas 2lrd)to bes

.Uloftcrs SCeingatten repettorifiert unb bie Crbnuugsarbeiten
am ßefjens unb 2lbelsatd)io roeitcr gefbrbert. vaufregifter
rourben teils oollcnbet, teils neu angelegt für Die Abteilungen
2jaben=(^enctalia, S9aben=S3aben, äCeingartcn unb SRainau. 3"
bie 2lbteilungen 23aben=©encralia, Sahr^iiiahlbevg, ftonftanj

Älettgaii, J^engen--Sin3=Supfen routben sablreicbe 9tad)ttage

eingeteilt,

on ber Slftenabteilung rourbe bie Neubearbeitung bes

Vcljens unb 2lbclsatd)ios fortgefeRt, bie ber Sieneratten 511

(Snbe geführt. Jieu georbnet unb aufgeftettt rourbe bie SU
leiluitit „Vahr üßahlberg", neu geotbnet unb ocrieidiuet bie

Slbteilungen 8teisgau=©enetalia=92ad)tt5ge unb Bomftift 8afel.
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Sie in großer 2{n5af)l eingelieferten Sitten, ;lted)uungen,

33rotofolIe, Söeraine unb Släne mürben in bie betreffenben

2lbleilungen eingereiht; ebenfo bie burd) ©djenfung, Slnfauf
ober 2lbfd)riftnaf)me erworbenen 2lrd)ioalien.

3ur ßrljaltung ber 2lrd)ioalien rourben umfangreiche

3aponierungsarbeiten oorgenommen.
©ntroitrfeju neuen Siegeln, bejiu. Söappen rourben

für eine ©tabi= unb 88 Sanbgemeinben unb 9febenorte ents

roorfen.

Sie 23earbeittmg bes Manuffriptes für ben jmeiten §alb=
bonb bes n. Sonbes ber 2lrd)ioinoentare ift foroeit ge=

förbert, baß ber Srurf im 2lpril b. 3s. beginnen fcmn.

Sie 23enütjung bes ©enerahSanbeSardjios geftaltete

fid) int abgelaufenen Saftre folgenbermajjen: a. ju ge f et)
ä f t

=

lidjen 3n>eden: 36 Staate, Militär^, $ird)en= unb ©emeinbe

beworben foroie 18 33riDatperfonen in 143 gäUen; b. ju rr>iffen=

fd)aftlid)en 3n> ecten: 229 ^erfonen in 418 fallen. Sie 93e-

nüRung erfolgte im ganzen 1. burd) Beantwortung fd)riftlid)er

Slnfragen in 224 g-äüen; 2. burd) Sjerfenbung oon 2lrd)ioalien
in 198 gälten; 3. burd) Vorlage oon 2lrct)ioalten im 23enüt>er:

Simmer an 66 23enüt3cr in 129 g-äüen. Sie 66 Remitier
arbeiteten im Setiütjersimmer tnätjrenb 719 Sagen.

Sei biefen 3«b,ienangaben finb bie bas ganse %at)T r>in=

burd) bauemben Settü|ungen ber 2lrd)iobeamten unb ber in

Sarlsrutje mofjnenbcn £>il(Sarbeiter ber 23abifd)en Siftorifdjen

Kommiffion nietjt mit eingerechnet.

«dilcc-iuig. Über „bas Orbnen ber Sitten im Sdjlesroiger

©taatsardjto" madjt 2(rd)iobireftor Dr. £>itle im 34. 23b. ber

ßeitfcfjrijt ber ©efellfdjaft für ©d)lesmigs|>olfteinifct)e ©efdjicbje

einige Mitteilungen.

Saujig. Ser neue ©tat (1904/05) ber preujjifdjeu ©taats =

ardjioe entljiilt bie Umwanblung ber hjefigen ©taatsard)ioar=

ftelle in eine 2lrd)iobireftorftelIe.

SBien. infolge eines ©efudjes ber Äommiffion für neuere

©ejdjictjte öfterreidjs tjat ber Minifter bes 2lusmärtigen, ©raf

©olud)omsfi, bie Senugungsgrense für bas .H. unb Ä. £>aus=,

§of= unb Staatsardjio doh 1830 auf bas i\aijx 1847 oor=

gerüdt.

©djtticben. 3n ©todt)olm ift ein 21rd)iobureau be=

grünbet roorben unter Seitung oon Dr. Stosmann, 2tffiftent

am fctjroebifcben :);eid)SarcfjiD, unb x>ofgerid)tsnotar unb Slffiftent

im fdnoebifdjen Äammerardjio (•). .viebin ju bem ä10^
2luffd)lüffe aller 2(rt aus ben 23ibliotr)efen unb 2lrd)ioen bes

Sanbes 3u oerfdjaffen. Sas 23ureau beabftctjtigt, in feinen

2iMrfungsfreis alles bas 311 jieljen, was mit 2lrd)io= unb

23ibliotf)efsforfd)img irgenbioie im 3u l a!,imcn f) ar, fl
e fte ft'/ ai!>

gefd)id)tlid)e unb ftatiftifdje Stejümees für wiffenjdjaftlictje unb

praftifd)c 3roecfe; genealogifdje, biograpl)ifa)e unb t)cralbifct)c

Unterfudjungen aller 2trt, 2lusfünfte über aüminiftratioe, fojiale,

ofonomifdje unb literarifdjc SJerfjältniffe ; aud) 23cforgung oon

2lbfd)nften aus oerfdjiebeneu Slrcrjioen, §erftellung oon Sopien
älterer raie neuerer Satten, SBappenjeidjnungen unb2lutograpt)en,

3ufammcnjtcUung oon ard)ioalifd;en unb bibliograpr)ifd;en

iÖerjeictjitiffcn für gef d)ict)tlicr)e gorjdiungSjroede u. bgl. m.

2(n bem Unternehmen merben lauter Jadjleute ©djioebens

mitmirfen, 'Beamte an ben Strdjioen, 23ibüott)eten unb SJhifeen,

2lngeftellte ber tameralen unb fommerjiellen ©taat^bet)örben,

^riuatgclefjrte, 9Jiilitärs' u. a. Sie greife für bie Snnnfprud)
natjme bcS 23ureaus unterliegen in jebem Aalte befonberer

Vereinbarung.

I>ac(|rtd|fBn aus U5ujeen.
Nürnberg, ben 1. SRörj. ®ecmanifd)eä üJJufeum.

Sem joebeu erjcb,teneneu Satjresbericb,!
ber uaterliinbifa)eu 2(n:

ftalt ift ;u entnehmen, bafe es aud) 1904 gelungen ift, bie

3ufd)üffe, auf roeldje bie Stnftalt bejüglid; it)rer Stnfäufe,
Sauten unb Sdjulbentilgung ausfdjlieBlici) angeroiefen ift, ju

cr()ö()en. •Jiamentüd) trugen ba^u bie yanfeftabte, bis banetifdjen

Sanbräte, bie preufjifcfi,en Äreisausfa^üffe, bie beutfdjen ©tabte,

roeldje it)re Sstjresbeiträge erf)öt)ten, unb natürlid) bie Pfleger
"bei Mufeums bei. Sßrinjregent Öuitpolb oon 23ai)ern be=

roilligte bie 1000 W.. 3ab,reSbeitrag für bie SJßittelsbadier

Stiftung neuerbings auf unbeftimmte 3e "/ ber Äaifer oon

Dfterreid) fpenbete 2000 ftronen jur 2tnfct)affung »absburger
SÄebaillen, bie Oberhäupter ber fätt)fifd)en gürftenljäufer

frifteten ben 2lbguß bes ©rabmals bes Srjbifdjofs Srnft oon

SKagbeburg, eine Strbeit i(eter Sjifajers. Sie ^5flegfcb,aft 93ertin

erbaute auf it)re Soften ben Sogen, ioeld)er bie fiartljaufe mit

ben alten Sefeftigungen Nürnbergs oerbinbet. 2Jeionbere

Stiftungen tarnen bem ©ermamfdjem 3Jiufeum roieberum oom
beutfdjen 2lpott)eferoerein, ber beutfdien ©efellfdjaft für (itjirurgie

unb ben beutfdjen Sd)ul)= unb ©djäftefabrifanten 3U. 2lufs

geftellt mürbe bas reiche äöefpieiifctje 3immer aus 2ladjen unb
ein bemaltes einfacheres aus Nürnberg aus Dem 18. JaljD

tjunbert. Sie groRartige Sammlung oon beutfef/en SJolfS:

tradjten, bie ein beioätjrter g-reuno bes SRufeums gefammelt
unb geftiftet t)at, fommt im g-rüljjaljrc jur dröffnung. Jebe

Slbteilung ber ©ammlungen ertjielt 3llnjacP; befonbers 311

nennen finb eine ©ammlung oon gegen 300 gunbftüden aus

21gi)ptcn, bie ein fetjr mertroürbiges SSergleidjsmaterial 3ur

2>ölferioanberungS3eit unb meroroingifdjen "45eriobe bieten. 2lu5

letzterer ift eine roidjlige filberne gibel in Sc^ioanengeftalt 311

erniäljnen. SJon ben ©emälben ift eine Sauernljocbjevt Don

33eter 23reugr)el b. ä. (?) r)eroorsur)eben, oon tird)lic|en @e=
raten ein prädjtiger baroder 2lltarrat)men. Sie pb,ar=

majeutifaje Slbteilung ertjielt burd) ©et). Äommersienrat Detjler
in Cffenbad) eine foftbare, mit Miniaturen gefa)müdte aldje=

miftifetje §anbfd)rift. Sie roertoollften ©tücEe fielen ber

©ammlung ber sjausgerätc 3U: ©raf 0. 33entind unb 3Balbed=

Simpurg in ©aifborf übergab unter ®igentuniSoorbet)alt einen

feinen 2lt)nen Don Äaifer SWajimilian II. oeretjrten filberoergoI=
beten *}kacr)tpofal; bann mürbe fäuflid; erioorben ein^runtfdjrein
oon ^olifanbcrf)ol3 mit Sluflagen oon ©olbemail. Sie Supfer^

ftidjfammlung, bie 23ibliott)ef unb bas 2(rdiio erhielten bureb

©efetjente unb 2ln!äufe ebenfalls reidjen 3"'oocb,^- Sic 31ed)=

nung bes üSerroaltungsfonbs für 1903 f)nt leiber eine 9Jiet)r=

ausgäbe oon 3212,20 2Rf. Ser g-onbs für bie ©ammlungen,
ben Stusbau unb bie Sdjulbentilgung bes ©ermanifdjen
DJufeums tonnte nur burd) bie 2iufnahme einer Sdjulb oon
50 000 Set. balanciert werben, ^ür bie Sammlungen tonnten

66 245,44 Sit. oerausgabt roerben, eine ftattlidje Summe, bie

aber öertjältniSmäfjig tlein ift gegenüber ben riefigen greifen

guter Stüde. DJcüge baS beutfdje 2>olt nie in feinen Spenbeu
für bie nationale 2lnftalt erlahmen, bamit fie fid) 3ur (Sfjre

ber 3!ation weiter fegensreid) entwideln tann. — 2Jerf onalien.
Ser Stffiftent Dr. (S. 2B. 23rebt würbe am 15. Ottober in

gleidjer (iigenfdjaft an bas Äöniglidje Hupferftictjfabinett in

3Ründ)en berufen. 3um ätffiftenten am ©ermanifetjen ÜJcufeum
würbe am 1. 9!ooember ber bisherige 3ßraJtifant Dr. 2ß alter

^ofeplji aus 3ioftorf ernannt.

(Slogan. Sie 23egrünbung eines ftäbtifdjen
s

Kufeums
wirb fjier beabfidjtigt.

Diosbad) (Sjaben). Sie ©rünbung einer ftäbtifdjen 3llter-

tümerfammlung wirb fiter beabfidjtigt, W0311 3e'^en 'cÖrer

©utmann, Harlsrut)e, feine reichhaltige Sammlung fli'o'j

badjer Sor^ellan geftiftet t)at.

Oftcrreiri). (Sin äßufeum, oor allem für präljiftorifdje

unb römiferje Slltertümer, wirb in ber 3!älje oon 23 oben bei

äßien auf bem Miltenberg nad) ben planen bes 2lrd)iteften
Sleimer erridjtet roerben.

(SoSlar, 14. Jyebruar. Öier ift ein Mufeumsoerein
begrünbet roorben, ber (jauptfädjlid) bie Sammlung Ijiefiger

Munftgegenftänbe unb Slltertümer bcabfidjtigt.

3Jiüiid)cu, 13. JJiärs. Unter bem Jcainen „93anerifd)et
Verein ber .Hunftfreuube" ift Ijier ein Muf cum so er ein 6e«

grünbet roorben, ber bie Unterftüijung ber ©taatsfammlungen
burd) (irroerbung oon SDleifterroerfen oon oer 2lntife bis 311m
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Gnbe bes 18. riahrbunbcrts BejroecW. 3um Sorftjenben mürbe

Freiherr uon Rtatltet Mlctt gewühlt.

23iirfcbnrg. Stm 1!'. gebruai uuivbc ()iev baS SKufeum
in bem oom Aiuftcii Oieora jur 2!crfügung geftclltcn Sibaiim

bürget §of (f. Korrbl. L903, S. 116) burdj ben Setein für

®efd)id)te, SHterlumet unb Sanbeäfunbe bes gürftentumä

Sdjaumburg Sippe eingeweiht, ivnft ooltftänbig ift bic 2lbtei<

lung für bie länbiidje Muituv bei Jenitonums, fehr wertvoll

audj bic prSb,iftorifcb;e 3lbtcilung.

Siegen. 21m 25. SBlfttj luutbc hier ein v an besinn f cum
teierlid) eröffnet.

IHntlunAlfdjnf? mit. Penumalnttene.
Snä bentfd)c 93ürgcrl)au6. 3m Sluftrage eines Dom

fünjtcn Sag für Scnfmnlpflege gewählten 2lusfd)uffes für „bie

Sammlung ffo!) unb Erhaltung alter Sjürgerbäufcr" f)at Sau«

infpeftov Stieb' eine vortrefflich, illuftrierte Senfjcbrift heraus

gegeben, bie jugleid) mit einem Aufruf bes 2luSfd)uffes tfitjlid)

jur Serfenbung gelangt ift. 3n bem 2lufrufc wirb mit*

geteilt, bafs bas alte beutfdje Bürgerhaus in getreuen 2iuf=

nahmen ber Jtacbwelt erhalten werben folle, nnb jur SRifc

arbeit anfgeforbevt. SaS geroonnene SRatetial fott in einem

Sammcliocrf rierbffentlidjt werben. «-jugleid) wirb gebeten,

batjin ;u wirfen, baf; in bie £.ausrjnltSplüne Sliittcl für bte

Entnahmen oon Bürgcrljäufern eingeteilt werben.

Reffen (oirofibcrjogtuin . Sa» SRiniftetium beS Snnern
erläfet eine aiiStubrlidjc Belehrung über bic folgen 1) ber

(Eintragung eines Baubenfmals in bic Scitfmallifte unb 2)

ber Stellung ber Umgebung eines
1

SeufinalS unter Sciifmal =

fdjun. (Sarmftäbtcr geitung uom 18. gebruar b. %) Ser

bcifijdie ^anbtaq hat für 1905/6 ju 3>i>etfcn ber Senfmalpflege
33 000 SKI. bewilligt.

fßtenjjen. Bei ben Serfjanblungeft bes gaufeä ber

älBgeorbneten am 3. SDtätj b. VV würbe banfbar ancrlannt,

bnf; ber Sit. 32, aus bem 3ufd)üffc für Senfmalpflegearbcitcn

geleiftet werben, um runb 123 000 3Rf. «erntchrt worben ift.

Unter ßufttmmung be8 .Kaufes roiefen bic 2lbgeorbncten (%af

Brafdjma unb St. 2lrcnbt (9}iansfelb) barauf hin, baf; mit

Öelbbewilligungen für Grljaltungsarbeiten wenig getan fei,

wenn nid)t juglcid) eine fadigcmäfic Sertoenbung geioäfjrleiftet

werbe; bies' fei nid)t überall ber jjatt, weil bie Organisation
ber Senfmalpflege heutigen Slnfprüdien nid)t entfernt genüge.
Gs fei bringeub ju roünfdjen, bafj bie SroeinjiaRonferoatoren
für bie miebtigften Srooin;en bauptanitlid) als Staatsbeamte

nugeftellt mürben, unb baf; bic 2lufiicbtsbebörbc im SDliniftetium
eine weitere 2lusbilbiing erfahre, um ben Moufcmator ber

.Kunftbenfmäler wirffam ui entlaften. Son ber Regierung
würbe bemgegeuiiber barauf bingeroiefen, bafi eS Schmierig^
feiten madje, bie Srooinjialfonfcroatorfteltcn umjuwanbeln,
ba eä uad) bem Sotationsgcfetie ;unäd)ft <5ad)e ber Sßroninjen

fei, bic .Uonfcrnntoren anjuftcllen. ©ine vüfung biefer

©ajwierigfeit würbe jeboct) als nieftt gan-, ausgefdiloffcn bc

icidjnet.

Ser 4'crein 511t (frhattnng ber finnftbcnfmälcr ^ilbeö=
I)cimä,ber imtiolfomimbcaud) „5pinfet»etein"genannt wirb, weil

er bie farbige Semalung ber i3d)nihercien an ben altertüm

liehen iUiuwerfen bewirft bat, fjielt am 16. SÄfirj b. ^. [eine

@eneraluerfamnilung ab. 2iad) erfolgter SRedjnungSablage, bie

mit 5337 fflif. Ginnahme ieinfd)l. .Uaf'fenbeftanb unb 1746 SDJf.

SfuSgabe abfd)lief;t, beridjtete ber 3Sorfi§enbe, Cberburgcr

nteifter ©truetmann, über bie latigleit bc:» Setein

ift eine grofjc Slnjafjl altertümlither Käufer mit farbigem

Hnftrid) oerfehen worben, wofür ber Setein Beihilfen im 4<e

trage uon 1360 93!f. gemüljrt r)at. äludj ohne birefte <8in=

wiffung bes Sereing fjaben uerfohiebeue iBcjiycr iljre Raufet

bemalen laffen. Sie Sttutfmann'Sriftung ift jum elften

oergeben unb bem :iiocmev ugefaDen, e8 ift bafür
eine S{51afetten=©ammlung bejdjaffl worben, Xurdi Cbertefjrer

Maf; »on ber Saugemerbefttiute ift im auftrage ber. Vereins
ein BerjeidjniS aüettümfidjer § auf er aufgenommen,
bie ein SUtertumä« ober ßunftintereffe haben. Sie Sammlung
uon xiilbcohcimer SlquareHen ioll ouid) Ben ;ieid)cnlcf)rer

.sioltfdjmibt uerooUftänbigt werben. Jn 3liiafid)t genommen
ift im üaufe ber 3«<t «'"e SluäfteKung ber Slltertünter beö
.s> oebftifts äitbeäfjeim. Sie ättbetten jur SBieberfjerfteUung
ber

l

Uiid)aeliofird)e finb ebenfaHä auf bie iSätiateii Des Vereins

iunuliuführen, besglctd)en ber 3lnfauf bes Maiferbauieo für

130 000 3D2f. feiteus ber Stabt. 3n ben «orftanb würben
bie ausfd)etbenben OTitglieber Somfapitular Sertram, Söaurat

cdjwarh, Sireftor ©anbtrod, Cbcrlchrer \>aj; unb Slrdjitcft

Wteren wicbcrgewäljlt.

itfimpjcn. \-iier würbe am 11. SejemBer o. ,"s. ein

Jierein 3lltÄUmpfen begrünbet. Wleidj,;eitig würbe im ®e
meinberat ein Crtsftatut angenommen, wouad) alte bie ®in=

[jcitliihfeit bes alten Stabtbilbes ftötenben 31&1-. unb Umbauten

unmöglich, gemadji werben.

Kleine TKiftctlnnnen.

Scutftt)cr .'ftiftoritcr iScrbaub. Sic uiidjfte Serfammlung
foll Dftern 1906 in Stuttgart unter o. Sjelows Üorfih

ftnttfinben.

Scr 92orbivcitbcutfd)c S3crBnub für 9lltcrtumdforftf)uug,
über beffen ©rünbung wir fürjlid) beridjtet haben [ftott. 931.

1904, Sp. 498), fjätt feine erfte Jagung oom 25. bi3 27. 2lpril

in SKünfter. ^ür ben legten lag' ift ein SluSflug nad)

Rattern in Slusfidjt genommen.

Solfäfunbe. Set im ,\al)ic 1904 begrünbete 93abifd)c
Serein für 9?o[Sfunbe (fiort. 93t. 1904, Sp. 193) uer=

bffentlidjt bas erftc .-öeft ber „Blätter bes SBabtfäjen Vereins

für 9!olfsfuubc" (greiburg, Jchfenfclb), unter :)!ebaftion »on

^>rof. Dr. 5}$faff, g-reiburg. G'S enthält: öaffner, bic Pflege
ber Solfsfunbe in 93aben; Saljlc, über einige JUilfslieboarinntcn:

1. bas 93olfSlieb oom 6'ifcubahnunglürf, 2. bie 3Rorbtat bes

Solbaien
; ,Hab,le unb 3'- Sfaff, Umfragen jut Solfähmbe.

Scr fBerein für 9(nlialtifd)c Wcfd)trt)tc mtb 3(ltcrtumo

fiittbc feierte am 5.
s

JJUrrj b. ;> fein 30jäl)rigeä 93efte(jen burd)

ein geft, an bem aud) ber 5ßrote!tor bes Vereins, $etjog

iVrtebria) II. oon ÜInfjalt, mit faft fämtlidjen übrigen l'(it=

gltcbern bes Ejet;og(id)en .siaujeS teilnahm. 9tad)bem am 3Jor=

abenb bic Vertreter auswärtiger Seteine unb ber 3n>dgucr;
eine ttjre ©lücfmünfd)e bargebradjt, fprad) bei ber geftfeiet

2lffeffor e. l'culler über bie ältere ii.Urtfdmftsgefa)id)tc bes

auhaltijd)en Unterljar.ieS im 2lnfdiluK an bie 2lmtsregifter

uon ^atjgetobe unb ©ünteräBerge oon 15ii3 unb bas 3al

bud; oon 1G08; ber ^ereinsiunfineube Sßtof. Dr. SBcnfje übet

bie Sefieblung bes aulialtifdjen Bd)waBengaueä; .vofrai ^rof.

Dr. Äleinfdjmibt über fyüvft ücopolb Jnebridj [?ranj' (Sätet

graiij'i 2(nteil am Aürftcnbunbe; SIrdjiorat $tof. Dr. SJBäfdjfe
über bic gütflin Johanna Gltfabctl) oon 2lnhalt 3erbft, bie

•DJutter ber Malierin 5?atf)artna II.; jurii Sd)Iu§ beridjtetc im

Kamen ber rutjlid) begrünbeten Sereinäfommiffton für ~i>ra

Ijiftorie Dr. Seelmann über uor unb fruhgefdiiditlidjc Stein»

gerate, oon beneu er eine 21uäfteUung oetanflattei hatte. Jen

Sorträgen folgte ein gcftinntjl.
—

^ofrat Dr. filcinfdjmibt
hat in einer geftfdjrift bie ©efdjidjie beä Sereinä behanbelt;

in einer jrociten geftfdjrift befprtdjt S. o. SSber, Sotftefjet

beä nnhaltiidjcu SRflnjtabinettä reu einjigen Sufalen, ber

1875 aus bem ©olbe ber Slnfjaltet gargbetge gept&gt ift; bie

Künje jetgt bie Segcnbe „ex :nir>> Anhaltino" übet bem ge=

fronten jdjreitcnbcn Bären.
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Setein für Sie ©cfd»tt)tc ScrltnS, orbentliche £>aupt=

uerfammlung, 21. Sinuor 1905. Sei ber ©rgänsungs'roahl
3um Sorftanbe würbe an Stelle bes ausfdjeibenben Srof.

Ärüner, bet eine SBieberroahl ablehnte, 9Jiajor 3. S. 9ioel

gcroätjlt. 9cad) bem ^a^reäberictjt über bie SercinsIätigFeit
mürben 1904 oeröffentlicfit : Ser 21. Sahrgang ber 9)iitteilungen,
ber „Serliner Salenber" III. 3ahrgang, unter Stebaftion oon

Srof. Dr. Sofj (Ron. Sl. 1904, ©p. 503), unb als 39. £>eft

ber Sereinsfchriften »on bem ßbrenmitglieb bes Sereins,

Äammergerid)tsrat Dr. öolfje, „Sie Sranbenburgifchc j?ons

fiftorialorbnung oon 1573 unb ifjre Äirchenbaupflidjt".
— 3"

ber am 12. 3J!ärj u. 3- ftattfinbenben 800. ©itjung hatte ber Seretn
bie greubc, fein ©hrenmitglicb, ben 9Jcrniftcr bes Snnern,
Jrtjr. b. §ammerftein, begrüben ju tonnen, 2lrd)iübireftor

.viofrat Dr. 3 xn 3 c I e r ' ©igmaringen, rourbe jum forrefpon=
bierenben 9)Iitgliebe ernannt. — Sic 3al)l ber Seretnsmit=

gtieber ift auf 720 geftiegen.
—

Serfammlungen rourben 22
gehalten. Sie 2lusgaben betrugen 8242,50 9Jcf., bie einnahmen
8314,46 SRI.; ber ftaushalteplan für 1905 balanciert mit

7541 9JH. Sic Sibltothef b,at 4879 9iummern, bie Karten; unb
Stlberfammlung 2316. — 9tm 28. Januar b. 3. feierte ber

Setein fein 40jähriges S8efter)en ;
bie geftteilnehmer empfingen

als geftfdjrift bas uon bem ©djriftiuart Dr. Srcnbirfe 311=

fammengeftellte „Serjeichnts märfifdjer Stäbte--

djronifen", unb §err grenSborff fpenbete ein g-eftblatt,

entfjaltcnb bie Sugenbbilbniffe fiaifer SBiltjelms I. unb fiönig

Sriebritf) SEil^etmö IV.

©üttinnen, 28. gebruar. Ser herein für bie ®e =

f dj t
et)

t e ©bttingenß hat befcbloffen, fid; bem im Dftobcr

0. 3. in Jpannooer tn3 Seben gerufenen norbroeftbeutfdjcn
Serbanbe für 2lltertumsforfd)ung, ber bie ©efchichtsuereinc

3roifd)cn 9?ieberelbe unb 9tt)ein umfaffen foll, anjtufdjließen.

gerner hat ber Serein befcbloffen, bie uom .t>iftortfcr)en 33cr=

ein für 9}icberfad)fen geplante :perausgabe eines nieber=

fädjftfdjen @cfd)ichtsatlaffes baburd) 311 unterftütjen,

bafi geeignete SRitglieber bes £)iefigen SernnS baS in bem
ftäbtifdjen Slrdjiue uorbanbene reiche 9Jtaterial fachten unb be=

arbeiten unb es bann ben fterausgebern bes SßerFcä jur Ser--

fügung ftellen.

Ser 9lntljropoloflijchc Serein für ©d)lc3nng =
^>olftcin

hielt am 21. 3anuar in Äiel feine Saijteäoetfaramluna
ab, in roeldjer ber Sorfitjenbe Srof. Dr. Kaufmann sunächft
mitteilen tonnte, baß bie 9J!itglieber3ahl oon 94 auf 100 ge=

roadjfen ift. Sie 2lus"grabungstattgfeit, über bie ber Muftos
bes 9}cufeiims oaterlänbijdjer 2lltertümcr Dr. finorr referierte,

roar im nerflofjeneu 3"f) r oer Clbenburg geroibmet, roo rcd)t

bemerfensroerte Singe ans £id)t getommen finb. Ser Sor=

fißenbe unb Srof. Dr. Sappenheim haben ben 2lusgrabungen
an einem Sage beigcroofjnt. Jluöfütjrlid) berichtete ber 33or=

fihenbe über bie Beteiligung beä Vereins an ben am 22. Of=
tober b. 3- in öannooer gepflogenen Serbanblungen jum
^roede ber Segrünbung eineä 9iorbroeftbcutfd)en Scrbanbeä

für 9IItertumöforfd)ung. 2Bie ber SSorfigenbe roeiter mitteilt,

ift im nerftoffenen 3«t)r ein .ficft Slereinsmitteüungen erfdjienen.

Saä Vermögen be6 Sereinö belauft ftd) auf 681 9J!t. 9!ad)=

bem fobann ber Sorftanb bureb, 3utuf roiebergeroablt roar,

fpraef) ^rof. Dr. 9Joad barüber, roie eä b,eute im füblidien

tfuropa im Sereict) bes 3lgiiifd)en 9J!cere§ um bie gorfdiung
auf präfjiftorifdjem Webiet ftefjt.

Screin ?llt Sonn. 3 n f' tesi'erfammlung, Sonn, 26. 9!o=

ocinbcr 0. 33. Ser Sorfitienbe, Oberlehrer Dr. Änirtenbcrg,
berichtete, baß bie 9JHtglieber3a[)I bco SJereinö 162 beträgt.

Ser Setein beroatjrt bie Sonner 2lltertümcr cor ber Ser=

3cttlung unb fammelt fie im SRufettm. Surd) bie otabt finb

beim Umbau bco SDIufeumd nerfdnebene ©egenftünbe bem herein

übenuiefen roorben, u. a. ber (Sljrenbedjer, ben .Hönig ßubroig I.

oon Sapern bem Sidjter beä 9il)cinliebc3, Secfer, ocrliel), nebft

ber Urfd)rift be^ i'iebeö unb einem Srief bco ftbnigs. Ser
Serein roirb feinen 9.'!itgliebern baS SBerl bes ©tabtbauratc

Sdjulljc über bie Sonner Saugefd)id)te als SSereinogabe roibmen.

Ser Serein erroarb ferner etne größere 2(njal)l Bon Slltcrtümcrn.

Sie einnahmen betrugen ein(d)liefilid) beä Äaffenbeftanbeö
1785,86 Tit., bie 2luögaben 1049 3JH. Dr. Slenarb fpraa)

fobann über einen ffiatalog ber fiunftfammlungen bes Äurfürften
Älcmens 2tuguft, ber im 3a t)rc 1761 aufgeftellt roorben ift.

Sie Sammlungen, bie 1765 nerfteigert rourben, 3äl)len

715 91ummcrn. Unter ben 9)ialcrn ftefjt 9tembvanbt mit

15 Silbern Dcrjcidjnet, barunter „Ser ucrlorene Soljn", bas fiel)

jetjt in Seteroburg befinbet. ^m gausen tjatte bie ©alerie etroa

150 IjerBorragcnbe ©emiilbe 311 uer3eia)nen. SDBorjin bie meiften
Silber tarnen, läfjt fid) nidjt mebr ermitteln. Siele taufte ber

rljeinifdje 2lbcl, in beffen ©djlöffern fie fid) 511m Seil noeb, be=

finben. 2lucb Ariebrfcf) ber ©rofec befanb fid) unter ben Säufern.

Setctn für ©cfd)icf)tc unb ättetrumäfuube be§ §afc=
gaue§. Sie beiben neueften .«öefle (XII, 1903, 66 ©. unb XIII, 1904

64©.) bringen sahlreidje ilütteilungcn au* ber gransofenseit,
bie für ben §afegau mit bem ßinmarfd) ber gransofen in

£>annooer 1803 beginnt; aui) uon beuUnruljen ber 9teoolutions =

friege unb ben militärifdjen rtfupationen 3um ©dju§ ber

Semartntionölinie ift ber ®au berührt roorben. Semertensroert

ift eine nod) lebenbige bantbarc Urinncrung an geroiffc 3Bot)l=

taten ber roeftfälifdjen 3e 't, roie bie 2lufljebung be3 93tüt)len=

3roangs, bie für bie bortige ©cgenb uon befouberer Sebeutung
roar (XIII, 47). (vreunbe ber Siebermeier=Soefien feien auf
bas griebenslieb eines Äantors unb 4iauptfd)ullct)rerä im

Osnabrüdifdjen l)ingeroiefen (XIII; 56 bis 57). Srroä^nl

feien nodj bie 9Jitrteilungen 3ur ©efd)id)te ber 2lufb,ebung ber

i'eibeigenfdiaft ($ieft XII, mit Sriefen ©tüues) unb bie Sei=

träge sur ©efdjidjte bes ÄlofterS Serfcnbrüd unb sur ©efdjictjte

ber politifdien Scroegungen ber 3a ^ re 1S34 6<g 1848 (§eft

XIII, uon äB. §arbebect).
— Über ben Serein iclbft unb feine

Jätigfeit erfährt man aus ben beiben .Tieften nichts.

DIbenburgcr Serein für 2l(tertumsstunbc unb Sonbc§=

gcfd|id|tc. Ser XII. 3ahrcsberid)t (25. Seil ber Seretnsfdjriften,

1904, 84 ©.i enthält neben ausführlichen Seridjten über bie

Jätigteit bes Sereins, ber ctiua 700 9JJitgliebet jä^It, unb
über bie Serhanblungen ber ©tfutter vauptuerfammlung bes ®e=

famtuereins, bei ber ber Serein burd) feinen rührigen Sd)rift=

führer Stof. Dr. Stüthning uertreten roar, ein Seneidjnis
ber Sibliothcf unb ber 3ettfcr)riften bes Screins, eine 30fit-

teilung uon 3- Schütte über ben ©taubort ber „Jtirche auf
bem 2lhm", bie in ber Sericioc ber 2lntoniflut im 16. 3ähr=

hunbert ein ;)iaub ber SBellen geiuorbcn ift, unb 3roei Unter:

fudjungen uon Siüthning: über „Sie ftaatsred)tliche Stellung
ber Sedfterfeite bes ©tebingcrlanbes" (mit bem „Seid); unb

©pabenrecht bes ©tebingcrlanbes" Bon 1424) unb über „3Bert=

angaben im 9JJittelalter". — SEBir etgänjen suglcid) unfere

9Jcitteilungen über bie 2l'urtenforfd)ungen bes Sereins (9fr. 2,

©p. 88) bahin, bafe ber Serein an fämUidjc 2lmtshauptleute
uon ©tablanb, Sutjabingen unb 3e

,uerlanb Fragebogen über

bie SBurten uerfanbt [)nt.

.^iftortfdjet Serein für bie ©rnffd)aft iHauenSberg,
3ahteä»crf ammlung, Sielcfelb, 24. 9(oucmber u. 3. Ser

Sorfitjenbe Sirettor Dr. Steefe roibmetc bem fur3 uorher oer;

ftotbenen ©nmnafialbireftor a. S. Dr. 9Uljfd), ber faft 20

3ahre lang Sorfiyenber bes Screins geiuefen, roarme Sorte
ber 2tncrtennung. 5ßrof. Dr. SBtlbranb berichtete über bie

beuorftehenbe Scrlcgung ber Sereinsfammlungcn in bas

ehemalige ftäbtifa)e Sauamt. 9!ad) Sicftauricrung ber Säume
foU mit ber Überführung begonnen roerben. Ser 9.i!agiftrat

non Sielefelb h at für bas 9J2ufeum einen jährlichen Seitrag
uon 1000 3Rf. bcroiHigt, für 3nftanbfe(ungSar6eiten einmalig
•UNK)-»; f. Sas ©efd/äftsjahr roar für bas SBhifeum fcljr et«

giebig, tuohlrootlenbe ©önncr hnuen manches ©tüd übenuiefen,

iahlreidje Sauernmöbcl tonnten eriuorbcn roerben. Sic 3Jiünj=

fammlung ift gleichfalls fehr geroadjfen. Ser Sielefelber

TOagiftrat übcnuics mehrfach ^Ujotograpfjicn alter Jpäufer aus

Sielefelb unb Umgegcnb. Sie lliitglicbersahl bes Sereins be=

trägt 537, ber Äaffcnbeftanb bei 1683,14 Wt. Einnahme unb

1342,22 9HI. Slusgabe: 340,82 SBlf. Dr. X ümpel berichtete

über ben neugegrünbeten 9iorbroeftbeutfd)cn Serbanb für
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2lltcrtunisforfd)ung, bem aud) bcr :)fatieiisbergcr Serein bei=

getreten ift. 25er bisherige Sorfianb rourbc roiebergeiuählt.

'^um Sdjlufj fprad) Dr. Xümpct über: „Sielefelb in ben

fahren 1848 unb 1819", iusbefonbere über beu oon 91. Stempel

bcgruubeten „SolfSfreunb".

Scrciu für ©cfrt)id)tc im» Slltcrtiuitslunbc ;,u .ftomburg
U. t>. ."pötje. ,\m ,\iil)vo 1904 [pracben Cbeclebrer Dr.9üibotpb
über „rieGutftebung bervanoeshobeit in benbeutfehen Staaten";

3Mrcttor Slümfein über „2lusgrabungen römtfeher 9iiebcr=

[orangen in 9!orbafrifa",Dr. 2t. 9lübiger über „Tie Wolbmühle
bes Sanbgrafeh griebrid) mit betn (llbernen Sein" unb©ebeimrat
Dr. Sdjulie ttBex „i'iithras Verehrung am römifdjen ©tenj
niaH". — 2lm 24. 9iouembcr 1904 rourbc eine marmorne ©e*
benftafel )ur (Erinnerung on ben greiberrn griebrid) Jlarl

.uafhuir uon l5reui an beffen ©eburtsbattfe feierlid) enthüllt,

greiher non Grein, |u \>omburg 1724 geboren unb 1770 ge=

ftorben, hat jicf» als Staats mann ausgezeichnet, iubem er

3toifd)en ben lanbgräjlidjen Käufern uon .üomburg unb Darm=
ftabt nad) langen Streitigfeiten einen Serfcag juftanbe bradjie.

Sei fernen Sejudjen in Settin unb Sßien geroann er bie vod)

aebtung griebriebs bcS (Großen unb bes ffiaifers granj I.

2lls Tiditer ließ er juerft im 3ahre 1750 eine Sammlung
uon Cben crfdmncn. Sein fed)§ ©efänge umfaffenbes philo=

jophtfcfjeo ©cbid)t „Tic (früher", bas eine ernfte, fcbuicrmütige

Suffaffung bes Sehens jeigt, rourbe uiel getefen. foerber fagt
uon lircuj: „Ter ©ebanfe unfercs SMcbierS ift immer rote

ein Slitiftrabl bcr Mitternacht." — Über bas 8. Seft ber

.Mitteilungen" bes Vereins, bas bie roertuolle Seröffentlid)itng
i>ou Briefen ber Sringeffvn Wilhelm non Srcußcn, geborenen

Srinjefftn Marianne uon Reffen Homburg, entf)ält, Ijaben mir

bereits Äorr. 331. 1905, 2p. 87, beriebtet.

'.'ilcmaiuicu unb Surguiibcr. Ginige neue ©räberftutbe
in bcr ©egenb uon Mündienbudjfce bei Sern fiub, roie bas

£it. 3enJt - ®l. (9!r. 8, Sp. 194) bemerft, uon Sebeutung für

bie Biet umftrittene Arage, tuie roeit bas atemannifd)C ©ebiet

auf ber fchiueijerifcben Sodiebene nad) Sübroeften reid)te.

2ic neuentbettten Kraber unb nämlid) unjrocifelhaft a lern an«

nifd)en Urjprungs, roie namentlich aus ben uorgefunbenen

eifernen ©ürtelfdjnallen unb Mefferflingen FjerDorgef/t, roätjrenb

taum 20 Minuten weiter füblid) an ber 2lare ebenfo unjroeifeU

hafte burgunbifche ©rabftätten gefunben roorben finb. Sie

©reuje sroiichen alemanniiebem unb burgunbijcbcnt ©ebiet

bürfte bjer atfo ungefähr bie 2tare gebilbet haben.

$as SRonogramm Marls bc£ ©roßen. 3n jtuei 2lrtifelu

ber Müncbcner 2lllg. Reitung (Seil. 9Jr. 3 u. 27 b. 3.) mad)t

2lrd)iobircftor Dr. ©.iffiolfram burd) bic2icbeneinanberftcllung
bes Sonogramms Marls bes ©rofien mit einem uon

itnngorosti veröffentlid)ten Monogramm bes Itatriardjen

Slatfel non särmenien es lualnirijeiulid), baf; bie gricdjifd);

furiidien (5'inflüffe, bie bie .Uunft ber farolingifd)en :Kenaiffance

beeinflußt b/iben, auä) in ber Slanjlei Saris bes (Srofjen roirt=

[am geroefen finb.

35er 21nth,ropoIogifd)c 4'ercin äSürttcmbcrgs ueranftaltete

uom 12. bis 30. Januar b. g. im Stuttgarter ©emerbemufeum
eine 2lusftellung uorgefdjtdjtlidjcr gunbgegenftänbe.

Bern. 3» e 'ner ber tetiteu SiRungen bes bernifd)en
tjiftorifdien Sjcreins berichtete 3.(ro'f. g. Setter über einen

letjtbjn uon it)m gemaditen gunb, ber für bie ©eidjiditc ber

Stftoriograpbie in ber cdiroei; uon großer Scbeutung
ift. Vrof. Setter bat uon bcr preufjifdjen Släbemie ber 2Biffen=

fd)aftcn ben 2tuftrag erhalten, famtlidie .sSanbfchviften beutfdjen

tlrfprungä in bcr £d)rocii ju inoentarifieren. (ir war nun

fo glüctlid), gleid) am erften Jage feiner 2lrbeit in ber ftanton§=

bibliotbef in Sototburn einen intereffanten gfunb ju madjen,
nämlidj eine nicitere yanbfebrift bes Sernet (Shtoniftcu fi o n cab

^uftinger gu entberfen, bie imune Mennmüfe über ben 'iiatcr

bcr Sdjrociäcrgefdjidjte in erroünfdjter SBeife bereidjert.

9iom. ©in belgifches t>iftori'cr>eä Snftilut ift hier am
10. Se^cmbcr r. ,Y tcierlid) eröffnet roorben.

Peuronalien.
2lrri)iuc. Ernennungen: Sfoajioi , Staatsartbioar

in Danjig, (um 2lrd)iobirettor; 2lrdniirnt Dr. 2ello, Sorfteber
bes ©rofeberjogt. ftaus : unb ;',entratarcbios in Clbenburg,
wm ©el). 2lrd)iurat.

* «
*

©elj. oiiftiuat Srof. Dr. £üjjcr, Sonn, langjäbriger

Sorftgenber unb julet.it (Shicnpräfibent bes hiftorifdjen Sereins

für ben 9iieberrt)cin, uerftarb am 15. SKärj, furj uor Solls

enbung fetneä 75. üebensjaljres. 2luf fein roiffcnfd)aftlicbes

Sebenlroert werben nur bei Sejpred)ung feiner lehten Ser=

offentlidjung („Z>et Krieg bes 3 aI)ve s 1799 unb bie sroeite

Moalitton") bcmnäd)ft jurüctlommen.

Dr. .Harl Moppmann, Stabtard)iuar in iKoftod, uerftarb

bafelbft am 25. äJIdrj, einen Xag nad) Sollenbung feines

tili. Sebenäja^res. ©eboren in Hamburg, anjanglid) ©d)ul;

leljrer, tuar er längere 3cit Setretar unb SRebaftcur ber 3eit-

fdjrift unb ber Mitteilungen bes Sercins für hamburgijche

©efd)id)te, foroie bcr hanfifeben 0ejd;id)tsblätter, unb fett

1889 Stabtarchiuar in Sfoftod. 9Iitfeer jahtreichen Schriften
unb 2tuffäHen jur ©efdjicbte bcr §anfe. ^amburgä unb

Stoftoctg »erbffentlichte er uon 1869 bis 1878 bie Äämmerei«

red)nungcn Hamburgs in brei Sdnben.

^intlt), Megierungspräfibent a. 33. in Stabe, Sorfitjenber
bes Vereins für @efd)icf)te unb 2lltertümer ber Serjogtümer
Sremen unb Serben unb bes Sanbes fabeln, ber Schöpfer bes

Mufeume in Stabe, beffen Sollenbung er eben nod) erlebt

bat .Üorr. Sl. 1905, Sp. 38i, ift fürjltd) oerftorben.

Dr. ®. .<öa',clius, Veiter bes greilidjtmufenms Slanfen
in Stocffjolrn, ift 34 '^aijt alt am 26. gebruar nerftorben.

liferavildjEs.

Sanier, griebrid), S)eutfd)e *öelbenfage im Sreisgau.
iietbelberg 1904. 6. SBiuters Unioerfitäts=Sud)banbIung.
90 S. 8°. (91eujaf)rsblätter bcr Sabtfcbcn ^iftorifdjen

Mommijfton. 9c. g. 7.1

gm Jtreisgau, fpejielt an ben abhängen bes Maiferftubtes,

bem gefarbsberg, ift (ofalifiert bie Sage uom getreuen irefarb

unb btn Wartungen, ber S nn 3 et 'n biefer intereffanten Schrift

burd) bas buntle ©erotrr beutfd)er unb norbtfdjer Überlieferung

nachgeht. Sei ber Unterfudwng fteht im Mittelpunft eines

größeren Sagenfreifes ber fchrerfliche Grmanrid), ber .Honig
ber Cftgoten. ©r tötet bie beiben Wartungen in 2lbroefcnb/ett

il)rcs getreuen Sormunbes, ebenfo aber tötet er feine 9iad)=

(ommenfebaft feinen Sol)n grtebridj] unb ferner feine

©attin Sd)roanhilb nebft ihren Srübern. Sisher hat man
biefe ganje Sage nur mnthifd) begriffen, als mannigfache Gr=

jdjetnungen eines örunbgebanfens: bes Kampfes bes vidtt-

gottes gegen bie ©iosfuren bes 3 ll'ieltd)tes. Rainer fommt

ju einem gattj anberen Ergebnis: inbetu er Die ncrjcblungenen

gäben bes Sagenfreifes entmint, finbet er brei felbftänbige

Sagen mit bem Stauten Grmanrid) uerbunben. 3» ber

Sd)roanhilb= unb griebridjsfage finbet i;. eine biftoriftbe

Wrunblage, bie bie bilbenbc Sage roeiter ausgebaut ^at,

icbenfaUs finbet er nirgenbs etmas 3Rutb,ifd)es, aud) nicht in

ccbroanhilb mit ben ftrahlenben äugen unb ihrem bunleln

Srttber Grp, bem non feinen Srübern (Getöteten. $hn fuctjt

er mit bem Sohne Gt.scls, bem <£u\ac, p ibentifiiieren, unb

fo hohen roir hier einen 9tad)!Iang bes 3>vifte8 ber Söhne

Sagegen fud)en roir in ber <>avlungeniage vergebens

htftonfd)c 2lnfnüpftingsiuinfte, fie ift rein mnthifd) ;u uerftcheu,

aber nnbers als man bisher meinte. S. erfennt in ibner.

foroie in iidaxb oielmebr bas rcilbe v>eer, ben roilben 3äger
roieber, baber aud) bie .^arlungeubeigc nebft bem Gdarbsberg ju

erllären finb. EJU bie Sage ba}u fam, von Anfang au biefe

Sage mit Grmanrid) in Serbinbung ju bringen, bas tft fd)n)er
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3U beantroorteit. — 5|$. l)at fid; reblid) bemüht, in feinen ge=

lehrten Unterfudjungen ben 3roecfen eme5 3ieuja[)rsblatteS

geted)t ju «erben. 3 ni)effen °er © to ff 'f fptobe unb läfet

fid) 311m „aSerftänbnis ber meiteften Greife" faum uerarbeiten.

5£t). 2.

!Bifttatioit$bericf|te ber Siöjefe SJreölau. 2lrd)ibiafonat

Sreslau. grfter Seil. SJebft Sifitationsorbnuitgeit f)erau§=

gegeben uon Dr. g\ Sungnig. Sreslau, @. $. 2Iberf)ol3,

1902. (4 ungej. »I. 803 ©.1 4". $reis 20 3Jif.

Sie oorliegenbcn Sifitationsberidjte bes" 2Ird)ibiafonats"

örestau bilben ben erften 23anb ber unter förbernber 311=

ftimmung bes gürftbifdjofs uon Breslau uon bem geiftlidjen

3tat unb SBorfteljer bes fürftbifdjöflidjen 2lrd)ios Dr. J; u n g n i %

in SIngrtff genommenen „äSeröffentlidjungen aus bem fürft=

bifdjöflidjen Siö3efatiard)i»e ju 23reslau". 6s" ift ein fefjr

DerbienftooUes Unternehmen, ba es bem miffenfd)aftlid)en

betriebe neue Cuetlen unb 2lrbeitsgcbiete erfdjtieBt unb

geeignet ift, bie l)iftorifd)e Äenntnis" ber fonfefj'tonelten 3jer=

llältniffe unb ber inneren Äulturentroidlung ©cfjlefiens roefenilid)

ju förbern. Unb roenn man bebenft, nneoiel ardjioalifdjes"

3J!aierial in ben Dftprotnnsen ^reufeens r)auptfärrjticr> burd) bie

Unad)tfamfeit ber »etjbrben in früherer 3eit jugrunbe gegangen

ift, fo inufe man für Beiträge, bie bie im allgemeinen ber

töeletjrtenroelt infolge itjrer un;uläng(id)en Organisation unb

oft entlegenen Sage rueniger jugänglidjen geiftlidien Slrdjioe

bieten, boppelt banfbar fein.

Sie aSifitationSberidjte berufen auf einer allgemeinen

iSinridjttmg ber fatf)olijd)en Hird)e. 2lud) hierin fjat bas"

iribentinum fbrbernb eingegriffen unb ben beftefjenben alten

SBraud) ber fitd)lirben SBifttationen neu belebt unb mirfungSBolI

ausgeftaltct, um baburd) bie Stellung bes fiatliolijismus

gegenüber bem euangelifdjen ©laubett ju fefttgen. 3Ran uer=

fprad) fid) aud) auf fdjlefifdjem SJobcn, bafj man bie 3JUfs=

ftänbc in ber fatt)olifd)en Äird)e burd) regelmäßig burd)gefüf)rte

iUfitationcn unb bie bamit oerbunbene Kontrolle bes 2eben3=

manbels" ber ©eiftlictjfeit unb bes" religiöfen Vebens" beS

Siolfes" beseitigen mürbe. Sas Somfapitcl, bas" aud) anber-

roärtS um jene 3eit bie treibenbc Sraft norncfjmlid) in ber

inneren 'ßolitit ber Söistümer bilbete, erreichte es burd) feine

energifdjen Seinüfjungen, baf; ber 23ifd)of MaSpar uon Vogau
im oaljre 1570 jur iSornatjnte einer allgemeinen SJifitation

feine ßuftimmung erflärte, unb ber SBunfd) baraufliin in

Xaten umgefefct mürbe.

2lufjer Dem 2Ird)ibiafonat 23reslau, bem bie in bem uor=

liegenben SJanbe ueröffentlidjteii i(ifitationsberid)te gelten,

3äl)lte bas 23istum 33re3lau noch, bie brei 2lrd)ibiafonate

(SHogau, Dppeln unb Siegmfs. lie ältefte, uon bem £eraus=

geber mitgeteilte SSifitatiou ift bie »om 3of)re 1579. Sie

anberen geboren famtlid) bem 17. 3af)rb,unbcrt (1638, 1651

bis 1652, 1666 bis 1670) an. ßS gibt faum eine grage be3

geiftigen unb loirtfdjafttidjcn SebenS beö Solfeä, bie in biefen

2Jifitationsberid)ten nid)t geftreift mürbe. Ser 2lrd)ibiatmuis,

bent bie Surdjfüfjrung ber iifitation oblag, Ejatte jebe einielne

.Hirdie aufsufueijen, fid) über ben SBiberftreit ber fonfeffionellen

3ntereffen, über ben religibö:fittlid)eii guftanb bes Golfes,

über ben Sebensiuanbel ber Pfarrer, über SGot)ItätigIettä=

anftalten, Äranfenljäufer unb ©djulen, über ben baulid)en

3uftanb ber Äirdjen, über bereit ©infünfte unb red»tlid)e

SJermögenäuerfjältniffe, über ^atronatspflidjten unb anbereä

mel)r grünblid) }u unterrichten. 3n ber offenen unb um
umrounDenen Sarlegitug ber 3uftänbe beä gefamten fird)lid)en

unb religiöfen SebcnS iiberroicgt, roie nicf)t anberä ju enuarten

ift, ein peffimiftifdjer 3'ig unb bie üluffaffung, bafe eine grofee

2trbeit ;ut yicilung ber UJiififtanbe 511 leiften ift.

SIngenetjm mar baS 2lmt bes ~Jüjitators in jener 3e ''

feinesfails. 2tus ben SBeridften ift 311 etunefjinen, roelcbe Sin»

ftrengungen geiftiger unb pl)i)jifd)er 2lvt 311 bcmiiltigen maren,

um ber geftellten 2lufgabe einigermafu-n ;,u genügen. Sie

Sorferung ber Sifjiplin tritt uielfad) sulage, fo bah es" bem

33ifitator fdjroer fiel, feine 2lutoritat 311 ioat)ren. Oft genug
fam es ju peinlichen Auftritten, unb ha'i cherebez la femme

fpielte babei feine geringe 3iolle. Sie Dcacfjfommenfcfjaft ber

(äeifttietjen machte fief) in ber Sird)e breit, unb mandjmat
maren bie 2A5orte beä feinem tropfte 31a SKeffe bienenben

SHniftranten ,confiteor tibi pater" nur allsu roörtlid) 3U

neljmen (©. 163). 3n Südjelsborf bei 3Jam9lau empfing ben

SSifitator neben bem Pfarrer, einem magister philosophiae
unb licenciatus iuris, beffen getreue üonfubine 23ertfja unb

»erbot in roirffamer SBeife bem ©eiftlidjen, ben SBeifungen
beö SBifitators ju folgen. „Berta haec — fo fagt ber 2Jencf)t— me praesente propudiosissime egit discurrendo, gesticulando
et per hypocaustum saltando et dum parocho mandassem,
ut me ad vicinam usque ecclesiam comitaretur, ipsi contra

mandanti obtemperavit doruitjue resedit". Serartige ffanbalöfe

Üerbältniffe mufjten nad) alten Sticfjtungen l)in bie nadjteiligfteii

2Birfungen ausüben, ber Sifitator befdjrieb fie lacrimantibus

oeulis intimisque cordis suspiriis." ©o inandjer Crt6geiftltd)e

„solum curatu habens tlasconis vini" uernadjläffigte feine

2lmtäpflicb,ten unb trat felbft bei bem empfange beä SJifttatorS

betrunfen auf. ©0 mar eä nur natürlid), bafe bie SJifiiatoren

für bie ^pfarrgeiftlidjen gan3 folgeridjtig bie Scotroenbigfeit

erfannten unb betonten, mit einem guten veben^roanbel unb

georbneten Sebeugoer!)ältniffen ber iljnen anoertrauten ©emeinbe

alä SJIufter 311 bieneu „cum fiequenter plus moribus quam
doctrina aedifieemus".

S5ei ber 2ßid)tigfeit unb ÜJcannigfoUtgteit beö HiaterialS

ift beut Herausgeber befonbei-0 3U banfen, bafe er an feinen

ardjioalifdien 2Jorlagen feine 2lbfür3ungen unb 3ufammen=
faffungen vorgenommen, fonbern fie mit ifjrem oolten 3>l b,alt

3um 2lbbrurf gebracht t)at. Sabura) fjat er aud) im beften

Sinne ber Ijiftorifcfjett Sßafjrljeit gebient unb auf bie befte

SBeife ben rotffenfdjaftlidjen 3ntereffen, nid)t nur ber je^igen

.viiftortfergeneration, fonbern aud) ber einer fernen S 11^"1^-

3ied)itung getragen.

33ei ber ungeheuren 2trbeit, bie an ben Herausgeber,

roeld)er nebentjer ein neugegrünbeteö 2lrd)i» 31t orbnen, 3U

leiten unb 31t be)orgen f)at, bei ber 3Jeröffentlid)ung biefeä,

laufenbe uon ©igennamen unb Crtänamen entfjalteuben

JöanbeS herantrat, trägt man einige ©d)eu, mit 2tuäfteIIungen

3U fommen. Sod) mögen fie t)ier im nnffenidjaftlidien Sntereffe

3iun Siuljen ber nactjfolgenben Sänbe biefer „2!eröffentlid)ungen"

nidjt üerfdjroiegen roerben. Sie iiaajftefjenb uermerften SJiängel

l)aben offenbar ib,ren Örunb in einer uit3ulänglidjen Organifation
ber Herausgabe, unb ee> tnirb iljnen in 3ll funf bur* e 'ne

ftärfere fteranjierjung oon geeigneten H' lfsfräf*en f«r bie

Mollationierung unb für bie' Anfertigung beä Siegifterä unb

ber notroenbig'en fartograpf)ifd)en Beilagen unb fonftigen

Srläuterungen im genügenben SOfafee roirffam begegnet, unb

bie ©djnuerigfeiten bemältigt roerbeu fönnen.

Über bie SJSiebergabe'ber ardjirmlifdjen Jejte mufe id)

midj fjier, troti bemerfter offenbarer 23erfef)en, im allgemeinen
eines" Urteils enthalten, ba hierju bie Ginficf)t in bie Vorlagen

felbft nötig märe.

33ei einer ard)i»alifd)en 'fublifation, toie bie uorliegenbe,

bereit ituffenfd)aftlid)e23ebeutung unb Sermertung fid) im Verlauf
ber 3eüen faum je toefentlid) abfd)roäd)en toirb, ift baS alter»

erfte erforbcrniS ein erfdjöpfenbeS Stegifter, roelcfjeS allein erft ben

n)eitfd)id)tigen Stoff nnrflidi iierroertbar madjt. 3J!an fann bei

bem Umfang ber äieröffentlidjungen ttnferer Sage, bei ber für

ben (Mehrten beftef)enbett ^flid)t, 3ab,lreid)e Söerfe burd)=

3uge!;en unb feinem SerftänbniS näfjcr 311 bringen, fd)led)ter=

bingS nicfjt »erlangen, baf; ein foldjer Üanb 001t Seite 311

Seite, ja uon Qe'de 3U 3d' c burdjgearbeitet mirb, um auf

biefe müfjeooEe 2Beife bie für ben einseinen jJoB etroa in

2Jetrnd)t fommenben 2lngaben baraus 3U entnehmen, pft
mürbe man eine uolle 2Irbettsioodje barauf »erroenben muffen,
um bie für irgenb eine ©pestalfrage in 2Jetrad)t fommenben

SBotijen mit einiger SJoIIftänbigfett 3u|ammeii3tiftellen.

fyür ben nHffenjdjaftlidjcn 2lrbeiter fteb,en bei einer foldjen

iBeröffentlidjung, bie Äutturjuftänbe fdjilbert, bie Siealicn im

Üorbergrunb beS SntereffeS. (Sin ©adjregifter, bat uns bar=

über 2luffd)luf3 geben tonnte, jeljlt jebod) gäit3lid). Sei einer
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rnrtiijiciit beö bem Sanbe angefügten Slcgifters finben mit nur

bie itichioortc „SBiBIioi^elen" unb „ofttechienra»" als bic

einzigen, bie fachliche Kategorien betreffen. (88 mag jirt) uicl=

leid) t uodi ein unb bas anbeie fachliche Stidjroort finben ober

and) md>t, aber man crjiebt, Die unjiiglub fajwet bie Bcnur.ung
bes Buches bem Aorfcher geinacBt mirb. 3}m Verhältnis gu
»er aufgewenbeien iNuhc roieb er faum je auf feine ffioften

fominen unb fcblicRiubmir initttnluftgu bem Buche greifen. Es ift

bemnadj ein un&ebingteä ErfotberniS, baf> bem {weiten Banb
ber Veröffentlichung, bet bem elften Banbe balb folgen

möge, ein ins einzelne iietjcnboö Sacb= nun Jtamenregiftet,

jebes für fid) getrennt über and) in einer nlpbabctijchcn Steige

oereinigt, übet bie Betben elften Bäube beigegeben wirb.

3rgenb ein jüngerer ä3i8tioir)er'36eatnter, ber an einer großen
Bibliothef beidjäftigt ift unb mit ;)(ealfatalogen umzugehen
werft, bürftc vielleicht bem mit 5ierufö^efd)äftcn ftart belafteten

Herausgeber bie geeignelfte .vuifsfraft hierfür abgeben.

Bemitjbar ift her Banb in feinem jeliigcu ßuftanb für

bie ortSgefcbidjtlichc Aovidjiing, ba bie Vifitatoren über jebe

fiirdje BefonberS beridjten, unb bie Namen ber .uirdjorte im

:)tegifter oergeid)net finb.

Unzulänglich ift aud) bas 93ergeia)ni3 ber Familiennamen
im Megifter, mie einige Stichproben ergeben haben. Es märe
bei ben neucrbincis wieber belebten genenlogifdicn itubten ein

ciroRes Verbienft ber günftigen ßiftoriler, roenn fie biefeu oft

fritiftoö betriebenen Jyorfdnmgeu burd) guuerläffige SJkrfonen=

angaben unb :)tcgifter eine gefidjerte Unterlage geben mürben.

Unb nirgenbs vor allem mirb fo eifrig im trüben gearbeitet,

als im Bereidje ber ,"yamilienforfd)ungen bes beutjd)
-

polmfd)

fIaroifct)en@rengge6ieteS,beffen michtigen Teil bie Veröffentlichung
bes Herausgebers umfaßt.

Stemmen mir einige Betanntere jdjlefifdie Familien heraus.

3nt SRegifter ift ein StSangersIt) Bonaventura veimerft,

70 3e ''en »eiter im SRegifter ift ebenberjelbe Ebelmanu als

"ffiemzersti verzeichnet, ohne jebe Verweifung von ber einen Stelle

auf bie anbere. Nid)t fo fdjlimm liegt bie Sadjc bei bem

Familiennamen 'ISofabomStii. Ja fteb/t einmal im :tiegifter

bie ridjtige NamenSforut, - bie gorm Bofoborosfi im Tejt

jelbft (S. 400 „Seile 17) ift jutreffenbermeife als irrelevant

ganj übergangen morben — unb bann bret 3e 'Ie» weites

jinbet fid) bie ,"yorm SßoffebbmSn). Ser roieberholt (©. 163,

164 unb 763) oorfommenbe Bonaventura Bsgetfjwa ift nur

für bie lente Stelle im jRegifter vertreten, bie Benennungen
als Bjrecfma (2. 163) unb als Bredjna unb Bgrecfna

(S. 164) finb in feiner gorm im Megtfter nergeidjnei. Ter

auf S. 164 genannte coneubinarius Slnbreao Vupcljfi) ift bod)

mofjl ibentifcb mit SlnbreaS Slupecfi auf ©. 763 unb 775.

3m Stegifter oertretene Namen finb wteberum an ber

bezeichneten Stelle (5. 33. SagniagtomSfi 775) im Tert ntdjt gu
ermitteln.

Sie ,'^abl biefer 3(usfteliungen tiefte fidi bebeutenb oers

mehren.

ES barf als ©runbfat? angenommen merben, bafj im

fHegifter bie Namen abiiger unb biftorifchcr Aamilieu, bereu

ridjtige Sdircibform leicht mit ben allgemein }ugflng[icr)en

btbliograpljifchen Hilfsmitteln feftjuftcllcn ift, ftetd unter bie

i^cltcnbe ©runbform gebradjt merben, unb auf fie oon ben ab

meichenben unb fetjlerijaftcn Schreibungen oerwiefen mirb.

^ion ber menfdjcnfreunblidjen ©efinnung bes nerbienft;

wollen Herausgebers ift ju ermarten, baf; er, um feinen Tvact)

genoffen bes miffenfdjaftltdjen SafeinS ©ürbe nidit att}U iehv

)U erfdimeren, meine, mie mid) bünft, berechtigten 31>ürtfd)e in

Erwägung gießen mirb.

Uncrlafilich 511m Serftänbniä bes (Gebotenen ift eine

genauere .Uartenbeilagc, befonberS bn für bic Sibjefe Breslau
bie

:

,

,irfumjfriptionsbulle, ebenfo wie für bie SMöjefen Äntiu

unb Wncfen %!ofen, eine mefentlidje geograpt)üd)e Umgeftaltung
ber Sibu'iangrenu'n iiebradjt b,at.

3. ^initomSti.

SM. tSdjnfter, See gefdjidjttid)e Rem Bon ^auffä üidjtenftein

(Stuttgart, Äo6,lB,ammer, 1904

Sieben ber SReitje ber „Stürttemfi >efcs/ia)tägueDen"

t)at bie äBüsttembergtfttie Äommiffion für i'anbes =

gefdjidjte mit biejem öanb begonnen, eine .lieihe oon „2ar=
ftetluncien aus ber württem6ergifa)en ©efdjicbte" herauszugeben.

1 Ser Sierfaffcr unterfudjt vauffs (icidjidjtlidje C.uoii

nach ober beftatigt, bafi ber 2)td)ter nur raenige unb biejc (ehr

frei benuüt hat unb baR namentlich bie ©rjäfjlung uom
ilufenthalt bes ^erjogiS Ulrich oon SBürttemberg in ber Hebels

hbhle eine erft burd) Hauff gefdjaffene Sage ijt. Jer Haupts
mert bes Buches liegt in einem gnmblicb uno fein ge,5eid)ncten

Bilbe bes gefd»d)tlid)cn Jjerjogs Ulrich, bas bem bei Sacie

gegertüBergefteOt mirb. Sd).

Dr. .fiiinc, %of)antK8, Sprinatbojenl an ber Unioerfitat Sürid):

3um ffieljr; unb .Uriegsmejcn in ber Blütezeit ber
alten iribgeuoff cnjdjnft. ^undi 19(Ki. 2d)iilthcj;. II S.

Sic Heine ©fijje, „im Nahmen einer Borlefung", weift

namentlict) auf bie Stebeutung ber bilberreidjen 6t)ronifen bes

XV. unb XVI. ^ahrhunbertö für bie ®efd)ict)te bes Sduweijer

Kriegsroejeus l)in, bie noä) ntd)t genugfam berüctfiebtigt feien,

unb auf bas" ard)iwalif(f)e 3RateriaI, BefonberS bes ^üridjer

StaatsardjiueS'. Sie §aupt=3Baffengattung bes" Sdnueijcr ,uib

wolteS, bieSpiefefnedjte, mit Spießen wonÖ'Ajm Sicinge, unb bie

Hcltebarbiere, berenSBnffe nur2V2"i lang mar, werben gefchilbert,

unb babei bemerft, bafi bereits bie ^ugenb in SSBaffenübungen

gefdjult mürbe. 2lrmbruft= unb Büdjfenfdnilicn traten bagecten

jurücf, trotj befonberen ©olbjufdjuffed, jumal „bic yianbrohre"

jehr toftjpielig roaren. <
s
>efd)üfie waren aber ziemlich jnrjlreid),

etwa 4 auf lOOo SDtann. Sind) über ^uloerfabrifatton,

t'ferbebefchaffung, Uinriditung beä Xroffeö, ber Verpflegung
im .Kriegsfälle ergingen .UornauSfuljruerbote.-uberbieSolb:

oerhiiltniffe, 2IuSt)ebung unb freiwilligen Eintritt, äuärüftung
unb Organifation, erfahren mir mancherlei unb überall suoers

Iäffigeä, 511111 Scfjluffc aud) über bie Sifjiplin, bei ber baä

ftart auöqcprägte (i'hrgefiil)! biefer fieggemohnten Haufen ein

roefentlid)eS SRomcnt btlbcte. Surj, es ift ein inhaltsreiches

Heftdien, bas bie heften Erwartungen für bie in 'Jlnsfidit gc=

ftellte „jpütere Sarftellung" hervorrufen barf. ©r.

•"iMrfd), iverbinanb/^rofeffor am ,Höiügftcibtifd)en :)(ealgi)innafium

ju Berlin: Scr äLWnterfclbiug in ^reufjen 1678 -1679.

Berlin 1897. :K. ©aertner. IX unb 114 B.

Sie Heine Sdjrift bietet bem i'cfer bie angenehme ®e=

mifjt}eit, überall auf feften, attenmäRig gefiederten Bobcn ju
treten unb von ber Sanb eines funbigen isührerS buret) bie

maunigfacben Serfdjliiuiungen ber äufieren unb inneren *politif

Äurbranbenburgs geleitet gu merben. Unb biefer legte Jetbgug
bes WroRen Äurfürften, mit feinen cdjliltenljecrfahrten über

bas 5-rifche unb ba§ Surifchc naff unb bem raftlofen v,ageu

hinter oen Sdjroeben in Sdjnee unb EtS burd) unroirtiidjfte

©egenben bis gur ©renge ÄurlanbS, ift
an unb für fid) fdjon

jo bramatifd), baR auci) in bem, burd) bie vorfichtige Unier-

fudjung bebingten, etroaS nüchternen 2one, auf ben bie Sar=

ftcllung geftimmt ift, ber bie ^hantafie anregenbe :Ueij ber

tatfäd)iid)'cn Vorgänge noch zur ©eltung toimnt. SaS Vorwort
orientiert in fnapper Mritif über bie Duellen, bas gebruette

unb bas ungebruette Material, für bas bie 2tacitSard)ioc gu
Berlin unb flömgSBesg unb bas Serliner ,uriegSard)iv be

mint worben finb. BefonberS intereffant ift, wie aud) bjer

gegeigt wirb, baR ber ©söge Murfurft in Cftprcuf.cn nicht nur

bei ben Sanbftanben, ionbern aua) bei ber oberften Set«

roaltungsbcl)örbe, ber „Regierung", gegen bie für feine

großen Siele notwenbigen ieutraliftifofeu Beftrebungen ftarteu

SBibcrftanb finbet. Sa biefer SEBiberftanb, wenigftenS im Jfriege.

gewig an SanbeSoerrai ftreift, fo mbdjten boch, mit leichter

Jlbmeic&ung von ber 'Jlnfid)t beS VcrfafferS, bie harten

3Ka|regeln bagegen für ebenfo gerechtfertigt anguerlcnnen fein,

wie bas XobeSurtei! gegen bieBefer)läb,aBerbeä Sd)loffe8 gu

;)tagnit, bie, bei allerbings fet)r [a)waa)en Serteibigungämitteln,
ohne ernftlicben äEBtberftanb vor ben Schweben fapituliert hatten.

®t.
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(«cfd)td)te »er Stobt 2>re$ben tu ben 3ot)rcn 1871 bis 1902.
Jßerben unb Sßad)fen einer beutfdjen örofeftabt. 3>on

:Hatsard)ioar }>rofcffor Dr. Cito 3t i
cfj

t c r. ffliit 24 Sunft=

blättern, 18 ä3ud)fd)nnitfbilbern unb einem ©tabtplane.

3ur beutfdjen ©täbteauSftcllung herausgegeben nom State

bei- Äbntgltdjett ,s>aupt> unD 3iefibensftabt SreSben. Ser,ifon=8°

XV unb 270 Seiten. SrcSbcn 1903. o. 3ab,n unb 3aenfd>.

Sit gefcr/ntatfuollem Manjlcinenbanb. SßreiS: 12 2)!f.
—

(3njroi(4eu bereits in jtoetter billiger 2luSgabe erfebienen.)

Stuf Sluregung beS ®rcSbener CberbürgermeifterS &ei).

ginanärat 33eutler ift ju ber int 3ab,re 1903 in Bresben

ftattgefjabteu erften beutfdjen ©täbteauSftellung oorliegen--

beS ftreng facr)lict>e, bttrd) cillerfjanb fünftlerifdjc SSeigaben reief)

geidjmütfte
s

J!rad)tnierf erfdjienen, baä gur Settüre angelegen^
lidjft empfohlen werben fann, weit jeber £efer aus biefer

(intn>idlung5gefd)id)te einer mobernen beutjdjen OSrofcftabt in

ben legten 32
jjojjren

vl^ Anregung unb Söeletjrung

fdjöpfen roirb. 2>er SSerfaffer biefes SudjcS, meldjer uns für

Bresben fcb,on ocrfcfjiebene äufjerft toertoolle unb oorbilblidie

ftabtgefcb,td)tlid)e 2lrbeiten (j. SB. feine bretbänbige SBerfaffungs^

unb$ernialtungSgefd)id)te?reSbcnS unb ben bis jeRt erfdjienenen

erften Sbanb feiner ®efd)id)ie ber ©tabt Bresben) befajeert bat,

mar teils als ben>äb,rter "üatsardjioar, ber bie reidjen
©dntUe feines ifjm feit Jahren unterftcllten SlrdjiueS am beften

tamite, teils als langjäl)riger SreSbener Bürger unb auf:

nterlfamer SBeobadjtcr ber gefdjilberten 33erfjättmffe unbebingt
bie geeignetfte Kraft, njelttje ber 9tat ber ©tabt SreSben jur

Bearbeitung biefer fdjönen ISublifation auSroäblen tonnte.

3m Öegenfali }tl ärjntic^eu größeren geftfdjrtften (bie, n>ie

3iidjter im Sortoort treffenb fagt, mehr als Sluffafcfammlungen
äu betradjten finb, [meil bie ^Bearbeitung be§ ©toffeS an

oerfdjiebcne Jadjleute uerteilt tuorben ift unb infolge ttjreS

2)inngeIS au innerem ^ufaminerirjanci unb irjrcr Serfdjieben-

artigteit oon 3luffaffuug unb ©djreibnieife feiten einen

befriebigenbeu litnbrud [jtntcrlaffeit, fogar oft Ergebniffe

lieferten,
bie nidjt jur 9tad)abjitung ermutigten) geretdjt eS

obtgem SBerfe 311111 befonberen Vorteil, baf; jtidjter es allein,

olme 9)titarbeiter, gejd)ricben bat. „Senn ben Stnfor&erungcii

gefd)id)tlid)cr 2>nrftelltmg uermag jedenfalls ber einjelne beffer

geredjt 31t toerben, audj menn er", roie9tid)ter in feiner Sbcfct)eiben-

heit ausführt, „auf inandjen öebieten nur als Saie urteilen

fann". San einem foleben Saienfianbpunft ift in feinem
Sffierte roirtlid) gar nidjts ju entbetfen, benn Stidjter t)at es

auägcseidmct »erftanben, ben ©toff oortrefflid) ju gruppieren
unb unS in anfdjaultdier, oft fünftlerifdjcr SarfteUung einen

umfaffenben Überblirt über bie Wejdjicf/ic Srcsbens roäbrenb
ber letiten 32 3al)re 511 geben, „baS SBormärtSfdjtetten audj

jcitlid) jur ©rfdjeinung ju bringen, obne fad)lid) Sufammen:
getnuigeS alljufebr auSeinanber ;u teifjen". 3n einem furjen
JHüdblid beljanbelt er äunäd)ft bie 3«iten 00m 16. oat)rt)tinbert

(wo SresbeitS Sluffdjioung begann, als öerjog fflforiß mit
ber (Snuerbuug ber ihinoürbe' bie ©tabt jum 9JiittelpunItc
eines adjtunggebictenben ©taatSioefenS matfjte) bis fterauf jur
Wrünbung bes beutfdjen 3ieid)eS int 3ab,re 1871. ,Vt roeldjer

(Gruppierung 5Hid)ter bas X'eben bes mobernen SreSbeno
in feinen viclgeftaltigen ^crjuieiguiigen jdjilbcrt, geigen am
beften bie Jitel ber einjelnen 17 äbfdjnitte, toeldje id) r)ter

folgen (äffe: ©reigniffe ber Jiebjigcr ^abre; Sluffdjmung 0011

.^n'buftrie, ftanbel unb Bertelir; Stabterrociterung unb ©tnifien.-

babneu; bie ©tabtoenoaltung feit 1S71
; (iveigniffe ber adjtjiger

^aljre; Streit ätuifdjcn 9tat unb ©tabtuerorbneten; 3luf=

fdjliefeung ber ©tabt nad; Often; bas legte 3al)rjebnt ber

atmtsfubrung beö Cberbürgermeifters ©tubel; ti'reigniffe ber

3al)re 1890 bis 1695; Unigeftaltung unb Bal)nl)ofSanlagen;
Serteljr unb ISleftrt.ütat ; bie ©tabtoerwaltung unter 33eutlerS

Seitung; greigniffe bis jum Jahre 1902; Söauten unb ©tabt

Derfd)önerung ; bie loiffcnfdmftlidjeit unb fokalen Berljältniffe ;

oas fird)lid)e Sebcn; tüiffenfd^aft unb .Uuiift. hieraus erfiel)*

man, bafe Serfaffer einerfeits befonbcrS iuid)tigen Greigniffen

eigene Kapitel mibmet, anberfeitS aber bie (Sntroidlung einjelnei
©ebiete burd) bie ganjen 32 Saljre «erfolgt ober bie politifdjen

©reiguiffe einer 3ieihe uon 3ab,ren äufammenfaBt, eine

Gruppierung, bie baä ganje, fet)r fad)lia) unb flar abgefaßte
SBert oon Slnfang biSju ©nbe gleid) intereffant madjt unb
ben Sefer bei ber Settüre feine SKitvute ermüben läfst. 2rob=
bem biefe fdjöne, lefenäroerte $ublttation amtlichen 6t)aratter

tragt, fo mertt man if)r bod) teinesroegS an, bafs bem
Üerfaffer Söcfdjräntungen bei ber SluSarbeitung auferlegt
morben finb. (St bat mit feinen Joeen unb feiner Ärittt frei

fdjalten unb malten tonnen, fo bafs „ber ^nftalt unb bie

Serautroortung bafür", wie 9iid)tcr im SSonoort felbft äußert,

„bem SSerfaffer allein gebort." Sem loirflid) gebiegenen

S8ud)e, ju beut mir ben ffierfaffer nur oon ^erjen beglü'droünfcben

tonnen, unb baS banf ber SJiunifijenj ber SreSbener

©tabtnerroaltung oon ber SSerlagsbudjtjanblung burdj Srud,
Rapier unb oortrefflict)e tünftterifetje beigaben eine feinem

Snljalt toürbige SluSftattung erfahren (;at, niünfd)en 10k

nidjt nur innerljalb ber roeifj: grünen (yrenjpfäfjle, fonbern
aud) anberroärts eine redjt auSgebebnte Verbreitung.

Ä. 0. Äauffungen.

2lnyig>m.

C. G.Thieme,
Dresden-A., Augustusstr. 4,

Münzenhandlung, gegründet 1863.

Ein- und Verkauf von Münzen, Medaillen etc.

Ständiges grolses Lager von allen Arien Münzen.

Verlag der „Blätter [ür lllünzfreunde" Numismatische Monatsschrift
mit 4 Lichulrucklafeln. 3u. Jahrgang 1904.

Abonnement ITlk. 5.—.

..numismatischer Verkehr", Verzeichnis verkäuflicher Münzen etc.

mit ca. 15000 Nrn. Erscheint quartalweise. Zusendung kostenlos.

Probenummern gratis!

Ileu. Soeben erschienen: Rudolph, Samnielbin'h der Taler, im XIV.
und XXX. Talerfufs von 1N23— 1871 sowie der nach dieser Zeit

erschien. Gedenktaler.

C.rofs s«, r.20 Seit. Text, ü6 Abb., brosch. Mk. 4.-.

5Ht ßcutftm gclud)f:

JiocicfpoaifetijGfaff rfes (Oefamtoecpiiis der

ifcufftficn (Befffiiriif8= unif jitteefumsoeeeioe

.naijraanrt. 13, 24, 89 bis 41, 46, 47 u. 51.

Angebote unter L. P. «7(U. an Kultolf Bio JTe, Icipjig,
erbeten.

Sjür ben materiellen SnljaU ber 90iittetluna.cn finb bie iKtttetleitben berantrooetlid).

iRtbafteur: fiönifllidier 6)et- StaatS-VIrdiiDar unb Q)elj. Slrdjiutat Dr. % 8atlleu in Hevliu W:o, CiSlcbcncritr. 18.

«ebrueft unb in «lenrieb bei If. £.. mittler li Sotin, ffiönifjlidje 6ojbud)tanMiiuq unb iiofbudjbrurterei, Herlin SVV12, .itotttlratic 68—71
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3ubilhutnsliteralur über t'nubgrnf

Philipp kn (Großmütigen uon fjelTcn.

Bon D. 3Ret£.

Tas" Jahr 1!»Ü4 bot bem *>effcnlanbe c\cred)ten 3ln«

lafj ju mannigfachen Sefilid)feiten. ©alt es bod) bie

oierjjunbertfte Biieberfehr bes Zac[t$ ju feiern, an bent

ber größte %üxit, ben ba§ 8anb heroorgebraebt t)at,
ber

Sanbaraf Philipp ber ©rofjmüiige, bas Sürji ber SBelt

erblich hatte. Aud) baä übrige proteftantifebe ©euifd)=
lau? hatte nlien ©runb, fid) an biefer g-eier ju beteiligen ;

beim jetner lattraft unb llmficht ift eS ja in erfter Vinie

mit ju oerbanfen, bafj ber stampf um bte Freiheit ber

religiöfen Überzeugung jugunften ber (£oangelifd)en ent=

fchieben rourbc. .Hein SBunber, bafj Bcrtreter ber mannig=
facbjten BerufSgaitungen, ©eroerbetreibenbe, ftunftler,

Tidjtcr, ©elehrtc ufto. nad) ihren heften Kräften ihr

Scherflein zur Gbrung bes Anbenfens bes hodiherzigen

dürften beizutragen fud)ten. So lieferte j. B., um nur

einiges zu ermahnen, ber DJcarburger Unioerfttätsbruder
R. ©letfer eine roohlgelungcne getreue 9iad)bilbung bes"

elften 9Jcarburger Criginalb'rucfi aus bem Jahre 1527,
in bent ^hjlipps" Borgefjen gegen bie jUöfter, bie untaug=
lidjen i'riefter unb ben Bilberbienft bargefteüt unb oer=

teibigt roirb. Ter Bilbhauer sjjrof. JKav Sfßiefe in

öanau febuf ein Tcnfmal bes Sanbgrafen, bas am 27. 3uli
1904 unter aufecrorbentlid) zahlreicher Beteiligung ber roelt=

lid)cn unb geiftlidjen $rooinzialbef)örben, ber ;)(itterfd)aft,

bes heffifdjeu ©efd)id)tsDereins ufro. foinie ber Senölferung
in bem oon "JJljtlipp zum Sanbesljofpital umgeroanbelten
Klofter §aina entl)iillt merben tonnte. Ter Pfarrer

9rid)arb 2Beitbred)t lieferte ferner ein anfpredjenbeö, bie

©efangenfdjaft unb Befreiung befiSanbgrafen beljanbelnbeö

e^eftfpiel unter bem iitel: 3n Sreuen feft!, unb ber

3Jiatburger $Prof. ZI). Birt tonnte für fein poetifd) iuert=

uoHes Sfcrama „vUnna oon Neffen", troßbem bann in

bidjterifdjer EUenj mit ben Ijiftortfdjen Borgängen jietn:

lid) frei Detfajren roirb, bei bin Aufführungen im •
<

öof=

ttjeatev ju fiaffel unb im 6tabttl)eater \v 3Karbutg bie leb»

tjafte Slnerfennung unb ben lauten Beifall ber 3ul)öret
in (Smpfang nehmen.

2Bie z" erroarten inar, fo jcitigte bas Jubiläum
aud) eine uerrjültniömäfeig umfangreidjc Siteratur, bie fid)

bie Bdnlberung bes Gebens unb SBirfcns bes l'anbgvafcn
in allen feinen oerfdjiebenen l»eriobcn zuv Aufgabe
fe^te. Selbft bie treffe unb nidjt bie l)efftfd)e allein,

faft jebe grof;e Seitung Ijielt es für angebracht, an bem

^ulnläumstage (.13. 5Wooember) auö mcljr ober minber

berufener g-eber Jlnitcl ju oeröffewtlidjen, bie auf bie

Bebcutung beö acücs Ijimoiefen. @ar mandjer lefcns=

trerte 3luffa§ finbet fid) barunter unb befonbers mag l)ier

auf bie oom Ardjinbireftor ißrof. 2B. ^riebensburg oer=

f afjte Slbrjanblung in ber 5>rantfurtcr Seitung oom
11. unb 12. Dconetnber 1904, foroie auf einen (mit—ug
[SBäecfetling?] unterjeidjnetcn) 3lrtitel tjingeroiefen werben,
ber in bem iUonatsblatte beö SEBormfet Altertum^:

nereins, Dritter ^aljrgang 92poembet 1904 (Beilage jus

ÜUormfer 3eitung oom 12. Diooember 1904) abgebrudt
rcorben ift.

Staturgemäfj entftanb ber bei ireitem größte leil

ber 3ubiläum§fd)riften in Reffen felbft. Ta erfdiien ju=

nädjft eine freilid) oertjaltniSmäfjig Heine "Jlnzaljl oon

Büchern unb s

i(uffät3en, bie in populärer 2i>eife fid) an

bie breite s

HJafje tes Bolfes roanbten, um bie ßrinnerung
an bie ereignisreidje 3eit bes Sanbgrafen oon neuem ju
beleben unb iljm oor x'lugen ju führen, roaä eä feiner

Sattraft unb feiner gürforge oerbanlte. Tiefes 3iel

perfolgte ;. S. Q. 9t. ©rebe in feiner geroanbt ge=

fdjriebencn 2d)rift: „i;

t)ilipp ber ©rofjmütige, 2anbgraf
ju Reffen" unb ebenfo jj. ^errmann in feinem €*>effifdjen

3teformatton§bücbtein für Schule unb *öaus. Sefcteres

fleines Buch, bas in bübfdjer Slusftattung crfdjienen unb

mit zahlreichen Bilbern gefdjmüdt ift, ift auf Ber=

anlaffung bcö ©rof?()ergoglid)en IDBerfonftftoriumS in

Tanuftabt gefdjrteben, unb foll für ©eiftlicb^e, Sebrer unb

Sdjüler einen Settfaben beim Stubium ber beffifchen

9(eforntationsgefd)id)te bilben. Ter Sßerfaffer ift mit

i'uft unb Siebe an feine Aufgabe herangetreten, uno man

barf mol)l fagen, bafj es ihin geglüdt ift, ihr in jeber

SflSeife gered)t ju toerben.

3u ben oollstümlidjen JubiläumSfcbriften mag aud)
ba€ geftheft ber 3eitfd)rif t„ § ef f e n lanb "

gerechnet merben.

6§ entljält eine game Anjabl oon Beiträgen J. $. in

gebunbener Spradje, bie mol)! gut gemeint finb, aber auf

nuffenjcbaftlidjcn unb poeiifeben Sffiert nur geringen xMn

fprud) mad)eu tonnen.

Unglcid) jablreicber als biefe populären Sdiriften

ift bie ^teibe ber Aeffgaben, bie auf rein nitffenfdjaftlicber

©runblage fid) mit bem veidi bewegten geben bes iBanb«

grafen befd)äftigen unb fein vanbeln unb 3Banbeln non

oerfd)iebenen Seiten iu betrachten, ui nrüeheii unb »u

uuirbigen oerfud)cn. 9iitr bas ^aupr|äd)Iicbfte bacon mag
hier furjj ermahnt treiben.
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SBemerfensroert finb junächft einige Sieben, bie bei

©elegenljeit einselner geierttdjfeiteh gebalten unb fpäter

gebrudi roorben finb, fo 5.
33. bie geftreben, bie non

ben *}kof. Dr. 9ßend unb Dr. SBieganb foroie oom
Lic. theo], y. ©entmann bei ben ®i|ungen ber [)ifto=

rtfdjen Äommiffion für ©effen unb SSalbed, b^ro. beS

SSereins" für beffifcbe ©efdjidjte unb SanbeSfunbe in

^bilippä ©eburtsftabt SDlarburg unb bei ber ?yeftoer=

fammlung beS hiftorifcften 33erein§ für ba§
©rofeber^og^

tum ©effen in Süarmftabt oorgetragen roorben finb.

2lud) bie bei ber UnioerfitätSfeier 511 ©iefjen gehaltene

fyeftrebe be§ ^Jrof. Dr. Krüger, ©iefjen, foroie bie

gebanfen= unb inhaltreidjen SBorte, bie ^rof. Dr. 33arren=

trapp bei ber i'tarburger Unioerfitätsfeier über „Sanb=

graf t'b'l'PP unö 5 ' e Üntoerjttät ÜJtarburg" gefprodjen

bat, mögen hier befonberä erroäl)nt roerben.

3Jon Sntereffe finb ferner einige gfeftfdjriften ber

Üftarburger höheren Sehranftalten, fo 5. 33. Dr. 3)1.

©. SdjmibH: „Untersuchungen über baS beffifdbe Sd)ii(=

roefen ^ur 3eit i'bilipps' beS ©roßtnütigen", bie al§

roiffenfdjaftlidje Seilage 5U111 Jahresberichte ber £berreal=

fdjule su 9)?arburg, Öfiern 1904, erfdjienen ift unb auf
©runb beS bisset gebrudten Materials eine gute gdbiU

berung beS ©d)ulroefenS jur Seit Philipps unb beffen

eigenen SCBirfenS auf biefem ©ebiete gibt. 5?aS Sönigl.
©nmnafium, bem am ©eburtStage beS Sanbgrafen ber

6hr^nname „Gymnasium Philii>piBum" »erliefen rourbe,
bot bagegen bäs non feinem iMreftor $rof. Dr. 21 In

herausgegebene Sllbum beS afabemifcben >j:äbagogiumS
oon 1653 bis 1833 bar; unb auch bie Unberfitäf glaubte
bie ©elegenbeit nidjt oorübergeljen laffen lu bürfen, ohne
ihrem 33egrünber »011 neuem ihre 2>anfbarreit $u bezeigen.
3bre g-eftgabe hübet baS sj$erfonen= unb Driäregifter 31t

ber ÜKatrifel unb Den Slnnalen ber Uninerfität Harburg
1527 bi§ 1652, baS oon i« galdenbeiner bearbeitet

unb mit einem Scacöroorte oon G. Sdjröber oerfehen ift.

@S ift eine fleißige, mühfame unb entfagungsoolle Slrbeit,

bte ^alcfenheiner geliefert hat, unb trenn fid) aud)

manage Sefefehjer unb Unridjtigfeiten barin finben, fo

muf; man fie 511m großen 2eile ben ungünftigen 33er=

bältniffen, unter benen fie entftanben ift, gugüie halten.

33egreiflid)erroeife roollten bie ©efd)id)tsoereine©effens,

nämlid) ber SSerein für b,effifd)e @efd)idjte unb 8anbe§=
funbe unb ber biftorifdte 2Jercin für baS ©roßbersogtum
©effen nidjt suriitffteben uns befdjloffen beibe, iveftfebriften

Sit öeröffentfidjen, bie nur auf 53b,ilip»3
s

J>erfönlidifeit

fid) bejieljenbe SJuffäfce enthalten follten. 3n glänjenbent,
oer 33ebeutung bes fjejieä roürbigem ©eroanbe erfdfjien

unter bem Jitel: „Philipp ber ©roßmütige. 33eiträge

Sur ©efd)id)te feines 2eben§ unb feiner 3eit", bie 5eft=

fpenbe bes SBereinS für ba§ ©roßbersogtum Neffen
—

ein ftattlidjer 33anb, ber nidtf roeniger als 26 größere
ober Heinere 3lrbeiten mannigfadiftcn 3nb,altä in fid)

pcreinigt. SJtarürlid) tonnen biefe 31uffä|e an biefer
Stelle nicht fiimtlid) befonbers aufgeführt roerben, unb
id) rotfl nur einzelne non ihnen fürs ermähnen, ohne ben

SBerfaffern ber übrigen 3lrtitel trgenbroie nahetreten unb
ihren Seiftungen

bie 31nerfennung abfpvedien ju roonen.

BingeleiJel rowb Per Sanb bureb, ben 2tbbrud ber oben=

ermähnten JeftrePe be§ Lic. theol. ©errmann, bie fich

Purd) ftiliftifdie ©eroanbtheit unb bie ÜBärme, mit ber
Per SJerfaffet fein Jhema behunbelt, befonPero ausjeidinet.
33entetfen§roert ift ferner ein längerer 2luffaR be§ 3lrd)ii>=

bireftorS Dr. 7sxi)vn. 2d;enf ». Sdjmeingberg „9lu§ ber

Jugenbseit Sanbgraf Philipps bes ©rofsmütigen", in bem
er fid) in jtemlidp fd)arfer aber nid)t unberechtigter .Hritif

gegen bie 2lrbeiten ©. ©lagaue roenbet, bie jene 3eit

behanbeln. 2)er 33iblioth,ef3bireftor Dr. ©. ©au pt gibt

fobann eine Sdjiloerung oon „©ojialifttfdjen unb religiösen

3SoIf§beroegungen in heffifdjen ©täbten 1525 biä 1526",
unb Oberlehrer $rof. Dr. R. Sinbt bclianbelt bie 33e=

fdjroerben ber 33auern in ber oberen ©raffdjaft Ra|en=
einbogen 1525. T'och hätte man roobl münfdien mögen,
bafj ber SBerfaffer be>j le|teren 3luffa|eo bas Slftenftüct,

auf bem er beruht, roegen feinet großen unb allgemeinen

SntereffeS im oollen SBortlaute abgebrudt hätte. 6mp=
fehlensmert finb ferner u. a. aud) bie 2luffä$e non
S. 3SoI|, bie Äaiferlid)e \\ommiffioit ber ©rafen 9letn=

harb ju Solntä in ©effen.
— 3S. T"iehl, bie 3tipenbien=

reform Sanbgraf Philipps' im Jaljre 1560 unb bas

ältefte 9)larburger ©tipenbiatcnalbum. — S. Scftäbel,

Philipp ber ©rofjmütige im 3Beinbrennerfd)en ©anbei. —
2B. So hier, ©effen unb bie ©djroeij nad) 3u'inglis
Jobe im ©piegel gleichzeitiger Rorrefpohbenjen.

—
3B. s

Dlattl)äi, ber Sleuterhanbel jroifdjen SDlains unb

©effen im Jahre 1518. — 5üie arbeiten 33. 3RüIIer§
über bie Lüftung 5?r)ilipp§ be§ ©rofjmütigen unb über

feinen Seidiensug ufro. ufro.

3m ©egenfa^e 511
bem ©iftorifchen SJereine für

t)a§ ©rofjher.sogtum ©effen fat) ber Sjorftanb be§

SSereinS für ©effii'che ©efd)ichte unb Sanbesfunbe baoon

ab, feine SubilcrumSfdhrifi in einem befonberS feierlichen

©eroanbe erfdjeinen ju laffen, unb tefcbräiifte fid) batauf,

fie mit einer oon *JJrof. 0. 3)r adj beforgten mol)l=

gelungenen -Heprobuftion beä Saffeler rriginaibilbeä bes

Sanbgrafen s" fchmücten. Sie ift als 28. 33anb ben

regelmäfjig jätjrlidj erfdieincnben ^ublifationen be§ 3Jerein§

eingefügt. 3nl)altlid) fteht fie jebod) ber Sarmftäbtifdjen

3tftfchnft feine§roegs nad). 2lbgefef)en von jroei Heineren

Mitteilungen unb ber oben ermähnten g-eftrebe Ä. SBenrfs

foroie einem 2luffafc 2. 3lrmbruft§ über bie (Jntfül)rung
ber Sanbgräfin ßlifabetl) burd) ihren 3Jetter 'i>£)ilipp (1518),
roorin befonbers bie Energie betont roirb, mit ber ber

jugenblidje gürft feine 33afe in ihrem eignen roie im

Jntereffc beä SanbeS bem (Sinfluffe ihrer i)Jutter, ber

alten Sanbgräfin 2lnna oon 33raunfd)meig, entjog, enthält
bie

^eftfehrift
nur arbeiten non 33eamten beä «gf. Staat?=

archioä su Slarburg, bie sam größten Jeile bureb jahre--

lange intenfioe 33efcf)äftigung mit bem politifcben 2lrd)ioe

beä Sanbgrafen 'l'hü'PP fid) ein genaues Urteil über

feinen Cljarafter unb fein ©anbeln unb SBanbeln foroie

aud) über bie 33ebeutung unb ben Sinfluf; feiner per=

trauten Släte >u oerfd)affen in ber Sage roaren unb fid)

aud) nerfdjafft haben. Sa fudjt sunädjft 3B. ilJöllenberg
in einem üluffafce über „bie SBerljanblungen im SchmaU
falbifdjen Hriege cor ©iengen unb Sanbgraf Philipps

9ted)enfd)aft§berid)t" bie oft geäußerte Slnfidjt, als ob

biefer 33erid)t tenbenjiöS gefärbt fei, in fdjarffinniger

SBeife s" entfräften. 3B. Scrfd) bietet sron Heinere

3(uifä^e „S)a3 33orfpiel ber Sieformation in ©ersfelb"
unb „Sanbgraf Philipp unb bie 2lnfänge ber Deformation
in ©ilbeöl)eim". %. ©unblad) peröffentlidjt

s

Ji'ad)träge

Sinn 93neiroed)fel *pi)ilipps mit Sutl)er unb SJlclandjthon,

bei benen freilid) bie 3ufügung eines größeren erläuternben

JejteS mol)l roünfdjensroert geroefen roäre. 91. ©unsfens
fdjreibt über bie erften 37?arburger ^räbifanten unb
bietet in einem längeren 9luffa^e eine gute SarfteHung
beS 93erl)ältniffeS beS Sanbgrafen ju bei

-

33eutfd)orben§'
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ballei vcffen SSemerfenSroerl ift barin befonbcrs bic

oon bem Berfaffei als entern überzeugten Matljolilui

vorgetragene 2lnfid)t übet bao fo Derfä)ieben beurteilte

Behalten iptilipps bei bei bentrofirbigen Sjene, bie fiel)

m bei (i'liiabetljfirdjc »u ^Harburg anlafelid} bet @nt=

fernung bor bort aufbewahrten Reliquien bet ^eiligen

SlifabetI) abfpielfe. Sehr intereffant unb lefenSroert finb

tarnet btei »uffäfte tum jy. Miid), bet infolge feinet

langjährigen S8efd)äftigung mit Philipps Slrdnoc einet

bei beften Senner feiner fßerfönltdjteit geworben ift.

Iie Themata, bie et fid) erwählt bot, lauten: „Sanbgtaf
fßbilipp auf bem SBormfer 3tctd)§tage 1521", r,£anbgraf
l;

lulipp unb bie (Einführung bet ^Reformation in Reffen"
unb „bie Stellung beS Sanbgrafen zum Mirdjcnbann im

3aBte 1532". (Snblidj beröffenflidjte ber Unterseidmete
nod) eine DarfteHung ber Sauernunruljen in ben Stiftern

Aiilbii unb Vcröfelb (1525) unb bereu llnterbrücfung
bind) fßinlipp.

l'hid) bie 'Viftorifdie Atommiffion für Reffen unb

SBalbed bcfdjlofi bic verausgabe einer befonbeteit ^<\{

fdirift über „bao SBtlb fßrjilippS beo ©roftmütigen", ttnb

beauftragte ©eh. -Wat Dr. Äönnede unb i>rof. u. 2)rad)
mit bereu Ausarbeitung. Sie ift jebod) bisher nidjt cr=

fd)ienen, unb eS tann tnfolgebeffen l)icr nur ber ©efdjlufj
ber Atommiffion ermahnt roetben. ')

SDic heruovragenbfte fycftfpcntoe cnblid)
— unb bamit

foll bie SBefpredjung ber JubilüumSliteratur fd)lief?cn
—

bilbet unftteitig baS ven a- Süd) im auftrage beS

TireltoriumS ber pteufjifdjen 2taatoard)ioc herausgegebene
SBert: ,,'l

;

clitifd)eS 9lrcbio beo 2anbgrafen Philipp beS

®ro|mütigen oon Reffen." ^b. 1., baS als 78. 33anb

ber IjJubiifationen aus ben figl. preufjifdjen StaatSardjipen

erfd)ienen ift. Jahrelang bat ber SSetfaffer unter 39ei=

bilfe einer 5lmal)l jüngerer Rollegen an biefem beruor--

ragenben SBerfe gearbeitet, unb jroar mit einer Eingebung
unb (rntfagung, bie mir berjenige $u fcbiifceii roeifs, bet

felbft
einmal in ber Sage geroefen ift, ärjnficbe arbeiten

in Stttgriff ;u nehmen unb burdrjufübrcn. Sebermann,
ber fid) mit umfaffenberen Stubien jur ®efd)id)te bei

äleformationSjeii befdjäftigt, roirb ihm bcSljalb oom
Verden bantbat fein muffen; baS ootüegenbe ihid) roitb

babei ftets ein willfoiuntcneo -vilfsmittel fein, bas in

ben meiften füllen nidit aufjet aeijt gelaffen roetben

botf. SJefonberS mag ncd) auf bie Ijaupifadjlid) für

Srdjioare intereffante Einleitung bingeroiefen roerben,

in ber ber
SSetfaffet

bie fßrinjtpien barlegt, nad)

benen bie 3f{efonfttu!tton, Crbnung unb SBerjeidjnung beS

polnifdicii ÄrdjioS Philipps erfolgt ift.

Heuere t'itcratur jur Ijamioucrfdien (Oefd)id)le.

SBon 2lrd)iv>affiftent Dr. 33. Soeroe (fmtmooer).

93on allen gröfjeren wcftbeutfdieii Territorien ift

heute neben Sdileowig volftcin bie
Sßtooinj

-vaunooer

bao einjige, in bem eine Örganifation in ber 9trt ber

neueren Inftorifdjen Atonimiffioiien nidjt befteljt unb bie

SJflege
bei laubeoaefduditlidien Aorfdjuug rubt hiev allem

(Set ben SSereinen, ootneb^mlicb bem fjiftorifdjen Setein

für 9iieberfad)feu, beffen SBirtungSfreiä fidi etroa mit

') Daä Sugl ift injroifdjen in »otnetjmet SuSfiattung
im Stroertfa)en Hertage 511 SKarburg erfa^ienen.

bem ©ebiete beS alten Rutfütftentumfl ^amtooet bedt,
Dem Sjerein füt (Sefc&idjte unb SJltertumShtnbe oon !DS<

nabtücf, bem Serein ftii ®ejd)id)te
unb ülltertumofunbe

Oftfrieälanbä ;u Smben unb bem ©atjoeteitt für <^c

jd)id)te unb 2lltertumSfunbe, ber füt oen Süben ber

$tot)ini neben bem etftgenannten Vereine tätig ift. ')

So reid) bie Ijiftorifdien übetlieferungen beo SanbeS unb

feiner alten Stäbte finb, fo enttuidclt aud; gerabc in

yiieberfad)fen ber gefdjidjtlidje Sinn ift, fo roaren bod)
bie

Sebingungen,
unter benen bie biftotifd^e gorfd)ung

l)icr fid) entroirfcln tonnte, roeniaftenä bic oor turpem,

nid)t eben bie günftigften: 9<ad) ben Steigniffen beo

,sahvec 1866 uerfdmninben aitö ben :)(eil)cn ber SKits

atbeiiet faft ganj bie Stiigerjörigen beo bannooerjdjcu

Stbelä, bie vobeuberg, ^ammerftein, ©rote, 2^eden,

Ompteba, alten, Sffierfebe ufro., bic bis babtn einen cr=

beblidien Teil aud) ber ernftlid)cn ^orjdjung l)ier )it

Sanbe geleiftet hatten; baju tarn, baf; bic Umoerfttät

©öttingen
-

übrigens nidit erft nad) 1866 im ©e=

genfa^c ;u ber lluiirjaljl ber anberen beutfdjen 2anbeS=

uuioerfitaten ber ©efd)id)te beo SanbeS, in bem fie

routjelte, perhältnionüifiig nur geringes Sntereffe unb

Jbrberung entgegenbtad}te.
:

•

SQJenn tro|bem ai\$ ben IctUen Jahrzehnten eine

"Keihe ^etDOttagenbei "i^erfc }u nennen ift, bie nid)t

blof; für bie bannouerfebe, fonbetn aud) batübet btnauo

für bic allgemeine bcutfd;c ©cfd)id)tc oon erheblidiem

SCBette finb, fo gebührt bao SSetbienft, biefe arbeiten

angeregt unb gefötbert ui haben, uid)t ben einjelnen

SSereinen, uielmehr finb
s

i»lan unb ^urd)fül)rung biefet

äBetfe ganj bas SSetbienft eingelnet ®elet)rten unb finb

allein bereu Jnitiatioe entfprungen. Um nur bie roieb/

tigften }U nennen, fo l)at 91. Äbqer mit feiner Mefd>id)te

vaniHHH'ro unb 58raunfd)roeigs von 1648 bis 1714,*)

oon ber bisher ^mei bis jutn Jahre 1674 füb,renbe

Sänbe erfduenen finb, einen ber mertuollftcn Öeittäge

jur beutfdien ©efd;id)te in ber (lpod)c nad) bem 9Beft=

falifchen Arieben geliefert, 3S. 3Bitiid) hat mit feiner

©efd)id)te ber ©runbberridiaft iu -Horbroeftbeutfdiianb, ')

bie ootroiegenb auf l)annoperfd)cn SlmtSaften aufgebaut

') Sie Heineren ®efd)ia)tsuercinc ber ^Broninj finb bie

fotgenbeu: SJerein für @efd)ia)te ber ©tabt ^annooer (Crgan:
.vauiuuieiidie ©efcbid)r§blälter).

— Serein füt 6efd)id)te ber

Sta&t Ööttingen (Crgan: SßrolotoHe beo SSereinS .

Sßerein für (3e)"d)id)te unb Stlierlümer bet gerjogtümet öremen
unb Serben unb beö SanbeS fabeln bie 3eit(d)rift beo Sers

einä ift mit ber bc8 ^iftorifd)en Sereinä h\x SUeberfadjfen uer=

iiiimolicn!. — SMufeurrtäoerein für bao jürftentum Sflneburg

Organ: SüneButger SDhtfeumSbläner . Serein für

0efd)id)te unb 2lltertumstunbe beo S»ofegatie€ Organ: 3)!it=

teihmgen beo SereinS . . .). Srrocujnl fei l)ier aud) bie

geitfdjrifl bet ©efellfajaft für niebcriäa)fifa)e fiirajcuaejdjicbte.

öraunfa^roeig 18% ff icr.t herausgegeben i'cn a. EofjrS).
' Sojon \-~Jl fiiniii' c 8 Stüoe in einem Muffa^e,

bet jur ©rflnbung eineö liifuuifdieu Bereiuä füt baS König
reid) §anno»cr aufforberte: „gür bie 3Biffenfd)aft ift rieleo

geid)el)eu, für bie einf)cimifd)e roenig. SUirti baä]enige JnfKrut,

nuldjeo hiev uieleo 311 mirlen uihiii. berufen unb veidi auo

geftattet ift
— bie Unroerfität ju ©Bttingen mit ihven [onftigen

iHifllicljen Ülufialten fdieinl )U ichv einer europftifö)en

SJcbeutung naa))uftre6en, al<S baij non ihr fem vaube,

evhalt unb fdiiint, viiele« ;ugute foninien tSnnte." ('.'ieueö

oater(anbifa)eS iirdiivi 1827 S 178
s

ßeipjig l^ s l ii. 1895 CPublitationen auS ben ff. f
StaatSargjiDen 8b. 29 u. 8b. G8 .

*
Seipjig 1-:»;
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ift, ber gemeinbeutfdjen 2lgrargefd)id)tc midjtige neue

tjrgebniffe unb Stillegungen jitgefübrt, G. ». 3)<eier {jat

in feiner meifterfyaftcn Bcrfaffungs= unb ä3era>altung§=

gefd)id)te £>annor>er§ pou 1680 bio 186G ') eine oorbilblicbe

35arfteUung bes Organismus unb ber Munitionen eines

beutfdjen Territoriums' in ben legten Jafjrbunberten gc=

liefert, unb bie ©eneralc p. ©idjart tjaben in iljrer

fünfbänbigen ©efd)id)te ber Ijannooerfdjen 2(rmec,
ä
) bereu

ciftcv Banb im Sab,« be§ Untergangs bes .HönigreidjS

erfaßten, bem tapferen (jannoperfdjen |>eere ein raürbiges
unb bleibcnbeS Senfmal gefegt. Scr ftaitlidjcn 9ieil)e

biefer audi für bie allgemeine beuifdje ©efd)id)te unb bie

perglcid) nbe gefd)id)tlid)e g-orfdjung toicf)tigeit 2Berfe

fdjlicfcen fid) bann nod) jiDei nidjt aus ber freien 2Bal)l,

be§ 2tutor3 tjeroorgegangene, fonbem burd) ein $JJrei§au§*

fdjreiben ber ©öttinger 2Bebefinbftiftung angeregte SfBerfe

an: 3t. Sörebes Buch, über bie Ginfütjrung ber 9tefor=

mation im Süneburgifdjen burd) £>erjog Gruft ben Be=
fenner 3

; unb ?yr. Sfjimmeä 3Berf über bie inneren

3ujränoe bes iturfürftentums ^onnooer unter ber fran=

3öfifd)=iueftfälifd)en 'öerrfdjaft 1806 bis 1813.-»)

Bon ben Ijannoperfchen Stäbten t)at jmar bie *5aupt=

ftabt be§ Sanbes fid) bisher 311 einer ben jetzigen 2ln=

fprücben an eine Derartige ^ublifation genügenben 3Ser=

öffentlidmng iljres UrfunbcnmatcrialS nod) nid)t ent=

fdjliefjen fönnen, bagegen Ijat il)re um fo uiel Heinere,

nllerbingS aud) auf eine fef)r uiel reichere
mittelalterliche

@efd)id)te jurüdblicfenbe 9cad)barftabt 'pilbeSheiin, rcie

fie fid) bie treue unb Heberolle ^Pflege ihres einzigartigen
Stabtbilbes angelegen fein lief?, fo aud) bie Grfchliefuing

ihrer fd)riftlid)en Überlieferung eifrig geförbert. 3eugcn
beffen finb cor aUem bie ftatflidjen ad)t Bäube bes pon

9t. Soebner im Sluftrage ber Stabt herausgegebenen

Urfunbenbudjs,
5
) baneben bie oon Jpaenfelmann mufter=

gültig beforgte ^ublifation beS Siariums beS Henning
©xanbiS,6

) bem fid) ganj ooje turpem nod) baS pon
Bublers herausgegebene ©iarium Soadjim Branbis bes

jüngeren ) angefdjloffen l)at. 2(uS Süneburg barf man
ein großangelegtes llrfunbenbud) ermarten, nad)bem bie

Stabt por einigen fahren 3iir Drbnung unb £iütung

iljrer retdjen nrdjiualifdjen Sctjä^e einen eigenen 3lrd)inar

beftellt bat 3m ©üben ber iU
rooin3 bat bie 9ieid)Sftabt

©oSlar in bem 83raunfdn»etger Sanbgcrtdjtsbireftor Bobe
einen trefflichen Bearbeiter ü)rcS Ürfunbenfcha^eS ge=

funbenp) leiber t)at fid), als baS sIi>erf in ben achtjiger

Sauren begonnen mürbe, in ber Sßrooinj feine -fteiinftätte

») 2 Sbc. Ceipjig 1898. 99.
2
) ©efdjidjtc ber .Üönig[id):$amu>Derfa)en 2lrmee. 5 2Jbe.

öannouev, £>al)n 1866 bis 1898.

3) ©öttingen 1887. Sgl. baju: 21. SC-rebc, ®rnft ber 33e=

fenner, £>erjog doii 23raun(d)ii)eig u. Süneburg. J>a(ie 18.^8

9Jr. 25 ber Schriften beö SJereinä für SRcformntion9gefd)iü)te).
4

)
2 SBbe. öannouer, öaljn, 1893 u. 1895.

r,
i llrfunbenbud) ber Stabt $>ilbeo(jciin. 3m Stuftrage

beä fliagiftrats ju .öitbestjeim l)ggb. boh Si. ©oebner. 8 SJbe.

.V)ilbesl)eim, ©etftenberg, 1881 bis 1901.

oenning 33ranbio 3)iariüm. Silbesfjeimfdje ©eidjidjten
nito ben Satjren 1471 bis" 1528. öggb^uon 2. Qaenfetmann.
ÖilbeoOeiiu 1896.

") 3"ad)im 23ranbi3 be§ jüngeren 2)tarium ergänjt aitä

ZHo öranbiä -Jluiialen 1528 bi3 1609. §ggB. uon W. 33ul) =

ferS. $itbe§t)eim, ©ebr. ©erftenberg 1903.
''> iiobe. Urhinbenbud) ber Stabt ©oslar unb ber

in unb bei ©oälar belegenen geifttidien Stiftungen. £ialle

1893 ff. «iofjtr 3 »be. b'io 311m' 3ar)re i:!35.

bafür gefunben, fo bafj ber Bearbeiter genötigt mar,

„aujjcr Sanbes" 511 geljen unb feine Slrbeit in ben ,,©e=

fd)id)ts(iuel(en ber ^rooins Sadjfen" erfdjeinen 5U laffen.

9Jcben ber Summe biefer im oorftel)cnben flüdjtig

berübrten Seiftungen ift baä, roas bie l)iftorifd)en Vereine
ber ^rooinä menigftenö bis por furjem an i'ublifationen

aufguweifen Ijatten, nur unerbeblid). Ser ältefte nou

iljnen, ber
l)iftorifd)e

Berein für 9cieberfad)fen in C"»annouer,

trat gmar fdjou in ben Merjiger ^al)ren an bie 93erroirf=

lidjung bes planes Ijeran, Urfunbenbüdjer sur @efd)id)te
ber einzelnen Sanbfdjaften, Stäbte unb Mlöfter feines

©ebietes crfdjeinen 511 laffen; ba§ Unterneljmen ift aber

bamals über roenige, ba^u teilmeife mangelhaft bearbeitete

£>efte nid)t l)inausgelangt unb bie umfangreichen SBerfe

beS 5reil)errn u. öobenberg: baS Gaienberger, ba§

Süneburgifd)e, bas Sicpboljer unb bas §onaer Ürfunben=

bud) fomie feine Bremifdjen ®efd)id)tSguellen, ferner baS

loidjtigfte Urfunbemnerf 5111- ©efd)td)te bes Sanbes, baS

oon ©ubenborf bearbeitete llrfunbenbucb, ^ur ©efd)id)te
ber ^erjöge pon Braunfd)roeig unb Süneburg, fie alle

finb jum gröfjten Jeile ol)ne S.'iitipirfung bes BereinS

ins" Seben gerufen unb geförbert inorben. 2(ud; bie in

ben ad)tjiger 3af)ren pon bem 23erein begrünbeten

„Quellen unb ©arfteHungen jur ©efdjidjte Diieberfadifens"

finb bamalS ipenigftenS über ämei Bänbe uid)t l)inaus=

gelangt: cS erfebienen nur bie uon Bobemann bear=

beiteten 3unfturfunben ber Stabt Süneburg unb ber poii

üDleinarbuä IjerauSgegebene erfte SBanb beS C^amelncr

Urfunbenbud)s.
Um fo erfreulicher ift eS nunmehr, feftftellen 511

fönnen, baf? ber ftarfe 2luffd)ipung, ben bie lanbesgefd)id)t=

lidje 3-orfd)ung allerorten in Seutfd)lanb in im legten

Saljren genommen l)at, aud) unferem ©ebiete in l)ol)cm

©rabe jugute gefommen ift unb bafi, mas fjier pielleidjt

meljr mie anberipärts früher oerfäumt mürbe, je|t mit

ßifer unb (Erfolg nad)geI)olt mirb. Ser l)iftorifd)e 2Jcr=

ein für 9cieberfad)fen tjat
— nicht julefct geförbert burd)

bas opferwillige Gntgegenfommen ber altberüb,mten

C">al)nfd)en Budjhanblung — in ben legten Pier Jaljrcn

nidjt meniger als 16 Bünbe feiner „Duetten unb 35ar=

ftettungeu sur ©efd)id)te 9cicberfad)fens" erfdjeinen laffen

fönnen, über beren mannigfaltigen, ben perfd)iebenften
©ebieten beS gcfd)td)tlid)en Sebens angeljörcnbcn 3ul)alt
im folgcnben furj beridjlet roerbeu foll.

2Bie alle anberen ©efdjtdjtspereine fiebt aud) ber

nieberfädififdje eine feiner Hauptaufgaben in ber fnfte=

matifd)en G'rfd)lief;ung unö Beröffentltdiung bes Urfunben=

materials jur ©efd)id)te ber iueltlid)en unb geiftlidjen

Territorien foipie ber Stäbte feines 2lrbeitsgebieteS.

2)er erfte, uon it. San i de bearbeitete 93anb eines Ur=

funbeubudjS bes •'öod)ftifts Viloesl)cim erfdjien 1895 in

ben „^Jublifationen aus ben .Hgl. i'reuf;ifd)en 2taats=

ard)ipen„;i) fur,^ barauf ftellte bie preufjifdje 3lrd)ipper=

lualtung ben ©runbfal^ auf, in iljren fßubltfationen

ipciterl)in nur nod) Beiträge jur allgemeinen preufjifcben

b^m. bcutfdjen ©efdjidjte erfd)einen 311 laffen unb bafür
bie territorialen ©cfd)id)tsoereine burd) regelmäßige gröfjere

Beiträge für iljre Bcröffentlid)ungeu materiell ju untcr=

ftüt>en: fo übernahm beim aud) jel}t ber Ijiftorifdje Berein für

Jiieberfadjfen bie §fortfe§ung ber Sanidfefcben ^ublifation

i) Uvtiinbeiilnid) beö vod)ftifts .v>ilbeol)eim unb feiner

23iid)öfe. 58b. 1 (bis 1220), bearbeitet von M. Saniefe. Seipjig

1895 (^iiblifationen auä ben 5nreufe. StaatSardjioen, 3Jb. 65).
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für feine „Quellen unb Darfteilungen". Die Bearbeitung
würbe v. $oogeweg Übertragen, ber muh bem Eobe

Janidfeä auch fmon bie
Jertigftettung beS erften BanbeS

beforgl blatte unb ber nunmehr bic i'lrbcit fo eifvi^ fite

berte, ') baß in abfehbarer Seil bic Bouenbung bcö

SESerFeä ni erwarten ift, baS bis jum .sahre 1398 geführt

werben fofl. (Sine anbere Stofffammlung, ci» Urumben=
butfi Don Stift unb Stabt Hameln, hatte, wie oben cr=

mahnt, ber Berein fdion in ben adtjtxiger Sauren unter:

nommen; baS 3BerI ift aber bamalS über einen, oon

ÜReinarbuS bearbeiteten Banb uid)t EjinauSgelangt:
oor Eurjem ift eS nun burd) ben oon E. Jini beforgten
»weiten Banb nbgefdjloffen morben, ber baS ÜDcaterial

bis iiiut „sabre 1576 enthält unb beut ebenfo roie bem
erften Banbe eine eingeljenbe Einleitung oorauSs

gcfdüd't ift.-)

Ziehen biefen llrfuiibenpublifationen bat ber hiftorifdje

Berein für ÜRieberfadjfen in feineu „Quellen unb 35ars

ftclluuq.cn" in ben testen Sauren »wei Veröffentlichungen

erfdjeinen lajfeu, bie über ihre lofalc Bebeurung ginauS
für jroei beute befonberS eifrig gepflegte ©ebtete ber

allgemeinen ©efdjidjte, für bie ©efdjidjte ber ©tabt

uerfaffung unb für bic ber oorreformatorifdjen Be*

roegungen oon namhaftem UBerte finb. Die erftere ÜDcaterie

betrifft bie non SB. Deiner! e befolgte SluSgabe beö

alterten Süneburger StabtbudjS
3
), beffen größerer Eeil

bie Siften ber neu aufgenommenen Bürger aus ben fahren
1289 biä 1397 entijalt, weiter bietet baS ©tabtbud)
u a. ftabtifdje Dedjts= unb BermattungSnormen unb

befonberS bic einer
öffentlichen Beglaubigung bebürfenben

Sripatoertrage unb Sitte ber Bürger. 35er Herausgeber
Ijat fidj nidji auf ben i'lbbrud bes ©tabtbudjS bcfdjräntt,

fonbern l)at gleichzeitig in einer umfaffenben (Einleitung

bargelegt, meldje Bereicherung ber gefdjidjtlidjcn Er=
fenntniS aus ben tarnen, 3a()lcu unb

Slufgeidjnungen
beS Wertes gu fdjöpfen ift. «Seljr ergiebig finb bie

Damenöliften für Unterfudjungen über bie 'perfunft unb
bic Damcngebung ber -.Reubürger unb ju meldjeu (ir=

gcbuiffen bie
Sjforfdjung

über Urfpruug unb Bebeutung
ber tarnen führen tann, jeigt bie uom Herausgeber iii

ber Einleitung burdjgefüfjrte fijftematifdje Gruppierung
ber Dorlommenben tarnen in Vatersnamen, Ortsnamen,
Eigenfd)afts=, Berufe unb ©emerbenamen. Den Sdjluf;
ber 1>ublifation bilbet ein erft oor turpem mieber auf=

gefunbeneS BerfeftungSregifter, b. Ij. ein BergeidjniS
ber Berbrcdjer, bic ber geridjtlidjcn Sabung nidjt 5°'S e

geleiftct Ratten, beffen Anfänge nodj jjmei ^aljrjeljntc
alter finb al"S bic erften Jeile bc§ StabtbudjSj ber

,Mil)alt bc§ SRegifterS ift für bie Kenntnis beö Mtfytfa

»uftanbeS unb ber cidjerheitöoerljitltniffc jener gfrttljjeii

ftäbtifdjcn SebenS von Bebeutung.

') 55b. 2 (1221 6iä 121». fcannooer, Malm, 1901.
8b. 3 (1260 Biä 1310), 1903. (St. u. b. I.: Quellen unb

j&arfttuungen jut ©efdjiajte SJieberfaajfend, 33b. € u. 35b. 11.)
-) Urfunbenbud) bcS Stifte unb ber ctabl \iamcln hio

uim Jja^te 1407. SMit einer gefctjirfjtlidjcn Einleitung tum
O. Biciuarbuä. ^annooer, ,v»a^n, 1885. — Urlunbenbudj
be^ ctiftä unb ber 2 labt .üaiueln. 3roe ' t,;r Seit, 1408 bi(S

157G. l'iit einer qefd)icf)tlicf)en einteuuug oon @. 5inf, 1903
lüt. u. b. 3.: Quellen unb sbatfteKungen, 33b. 2 u. 3<b. 10).

3
) Simeburqö altcfteo £tabtbucf| imb SSerfefhingSregifter,

Ijggb. von SB. 9lcinectc. ,'öanorer, .'öotjn 1903. (St. u. b. I.:

DueBen unb Sarfteffungen . . . S)b. 8).

Einen wichtigen Seitrag jur ©efd)id;te ber uor

reformatorifd}en Seroegungen, inSbefonbere »ut ©efdjidite
ber Srüber beS gemeinfamen SebenS bilbet oie oon
;'(. Do ebner nad) Pen Vanbjdjrifteu Per Öibliotbei
bc<s ^rtefterfeminarS unb ber öeuerinifdjen Sibliothe!

^u •'{•tilbeoheuu beforgte unb mit einer längeren lel)r=

reidjen Einleitung nerfebene äluSgabe ber Slnnalen unb
.'Uten ber Srüber beS gemeinfamen SebenS im iüd)ten=
Ijofc >u öilbeSb^eim '). Ter erfte teil ber Ebttion, ber

^uiilcid) für bic vilbeohciincr Votalgcfd)id)tc oon 2öid)tig=
feit ift, bietet bie ein genaues Silo namentlich beS

aufu'ten SebenS beS SBruber&aufeS gebenben ätnnalen
beS :Keltoro [ßeter Dieppurdi, ber oon 1476 biä 1494
baS 6au§ leitete. Der sroeite ^eil bringt einige tl;eo=

logifdje Ejrurfe Dieppurd;5, bic beutlid) seigen, baf; ihr

SBerfaffer »war ein frommer Matl)olif ift, aber bod) meit

mehr ©en)td)t auf baS innere Seben als auf bic äujjeren

lirdilidien formen legt, fo baf{ man ihn o()ne 3roeifel

)U ben „unbcnuifu oorrcformatorifdicn $erfönlid)Ieiten"

rcd)iicu tann. Die *ßubtifation cuthalt ferner allcö

weitere, auf bie äußere unb innere ©efdjidjte ber ^ilbeS
Ijcimer 3cieberlaffung beu'uilidie i'latcrial: unfähig fid)

ber Deformation au^ufdjlicfu'n, würbe bic ©enoffenfdiaft
oon ihr bjnroeggefdjmemmt unb il)r Bejit3tum ging im
.sahrc lii:;i an ben fiapujinerorben über. 3Sie bie

beiben eben genannten Südjer hat aud) ber jänafte
Sanb ber „Quellen unb 3)arfteuungen", beffen ^cr

faffer ber
©öttinger ^Janbeltift S. l'ccrtcl ift unb ber

baS yiuffomincn beö röinifdjcn ;)(ed)tö in tun welfifdjen
©ebicten bebanbelt»), ein über ben territorialen SRanmen

bihauSgetjeiioeS Sntereffe. 3)aS Nud) bicut ber iver=

faffungs=, SerwaltungS= unb Sßerfonalgefdjidjte ber

loelfifdjcn Territorien burd) bie 9tad}weife unb Sufammen»
fteßungcit über baö Einbringen ber gelehrten [Räte in

bic SSermaltung unb bic ©djilberung ber Eutfte^ung
ber fürftlidjen 'öofgeridjtc; ber 3(cd)tägefd)id)te bient

baS Sud) burd) bie cingcl)enbcn Erörterungen über bic

t'raii? ber ©ofgeridjte be§ 16, 3abrl)unbertS unh bie

Darftefliing ber ißcrfudie ^ur Söfung ber .(lontlifte

jwifd;en Scajer=
unb Sad)fcnrcd)t.

Dem ^tofftreife bes 3eitalterä ber Deformation
geboren jmet ber neuerbingä in itn „Quellen nn\) Dar
ftellungcn *ur ©efdjidjte SRieberfacb^fenS" erfdiicneneu

arbeiten an: *}J. Dfct)acFertö Siograpbie uno 8rief=

mcdjfel beS Slntoniuä EoroinuS unb U. |>ölfdjerS

©efdjidjte ber Deformation in ©oSlat. SReben UrbanuS

SRbegiuS, beffen muftergiltige Biographie aus ber Aeber

llhlljornö mir feit langem befi^en, ficht Antonius EoroinuS
unter bcit 3Rännern, benen bic mclfifdjen i'aubc

bie Einführung unb Verbreitung ber neuen Sebre }u
banfen hatten, in erftcr ^(cil)c, unb wenn eS biSger an

einer loiffenfdjaftlidjeu Slnfprüdieu genügenben Biographie
beS SReformatorS fehlte, fo tonnte bie lOOjafyrige SßSieber

tcl)r feincö ©eburtStageS nid)t würbiger unb nadihaltenber

gefeiert werben ate bind) bic erfdjöpfenbe, jugleicb
einen

wichtigen Seitrag ^ur allgemeinen beutfd}en DeformationS=

gefqidjte barfteüenbe Biographie, bie ihm ber ©öttinger

') Stnnalen unb Sitten ber Srüber doiu gemeinfamen Seben
im Süd)tent|ofe )U vilbesheim. Stit einer (Einleitung bggb.
i'ou :ü. 3)oe6ner. ^annooer, vaim 1903 cM. u. b. J.:

Duetten unb DarfleHungen . . . 8b. 9 .

-
2- "ierfel. £'cr Kampf beo Jrembreajteä mit bem

eml)eimifä)en Siebte in öraunfdjrotig Süneburg. ciiiie ^ifiorifa)e

itiiie. yaniuuH-r UHU C.uelleu u. ?aritellungen . . 8b.l9
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Mirdjenrjiftorifer geroibmet fjat
1

)- Jfcbadert Bai fid)

nidjt mit einer SJarftettung beS 2ebenSroerfcS beS

SteformatorS im SMenjte Philipps oon -öeffen unb ber

calenberg=göttingifd)en dürften begnügt, fonbern hat

bauchen nod) in einem befonbcren SSanbe ben 23ricf=

roechfel unb eine 2trt llrfunbcnbud) jur 2ebenSgefchid)tc

beo Continus oorgelegt; oou ocn in biefem Sanbe ju=

fammengetragcnen 365 Stütfen finb 170 -bisfjer ungebrucft

gcrocfcn.

®ie Sarftettung ber ©oolarcr 9tcformationSgefd)id)te

aus ber J-eber beS ©oSlarer Stabtard)ioarS U. *öö Ifdjer*)

tjat baburd) befonbereS Sntereffe, bajj
in ©oälar meljr

roie anberroärtS politifdje Sntereften fid) mit ber religiöfen

Seraegung »erquicftcn unb biefe in einjelnen ÜDiomenten

eine iiberragenbc 23cbeutung gewannen: betonte bod) ber

diät ber Stabt bem Äaifer gegenüber, baf; bie (i"in=

jteb/Ung
ber Sergnwrle, auf benen ber 9teid)ium unb

bie ©röf;e ber Stabt feit 2lltcrS beruht [jatte, burd)

§eraog Heinrich ben Jüngeren von 33raunfd)roeig=

23olfenbüttel bie Sjeroohner brotloi gemadjt unb ben

gemeinen Sftann baju getrieben habe, fid) ber lutherifcben

Steuerung ansufd)lief;en. £er SJerfaffer führt feine

^arftettung, bie aud) ben inneren 2(usbau ber neuen

2cl)re in ber 9leid)Sftabt eingcljenb beljanbelt, bis jur

2tnnahmc beo JnterimS unb erfdjliefet bamit eine g-ütte

neuen roertuollen Materials; bafj bie 2!ften burdjroeg
im äßortlaute im Jerte eingeflößten

unb nicht von ber

Tarftellung getrennt roorben finb, ift uon Per Mritif

roo()l nicht mit Unrecht als ein Wangel beo 23ucbeS er=

roä()nt roorben.

3ur ©efchichte beS breifsigjäbrigen firiegeS f)aben

bie „Duetten unb J)arftettungen" in jüngftcr 3eit jiret

roidjtige Seiträge gebracht, bie beibe aud) für bie all=

gemeine @efd)ichte Der ©pod)c uon erheblicher Sebeurung
finb. Joh. ftre^fchmar gibt in feinem als eine 3Sor=

arbeit ju einer ©efchichte beS 'öeilbronner 23unbco ent

ftanbenen Suche: ©uftao 2lbolfS kleine unb 3iele in

T*eutfd)lanb unb bie §ergöge ,51t 23raunfd)rocig unb 2üne=

bürg
3
) im elften Jeile namentlich, auf ©runb ber liair=

nooerfchen Sitten unb ber in Srage fommenben oor turpem
ocroffentlidjten fcbiocbijchen ©taatöoerträge eine erfd)öp=

fenbe 2»arftellung ber Bemühungen beS Königs, bie

roelfifchen Vermöge jutn 2lnfd)luß an feine Sadie flu be=

rocgen, nnihrenb bnS grocitc Kapitel eine ausführlid)e

Tarftcllung ber bie politifd)cn Serhanblungen begleiten*
Pen

Mricgocrcigniffe
in 9iicberfad)feit gibt, ©in brittco

ftapitet enblid) bietet gteidjfam Pie 2(ntmort auf bie

55rage, roarum bie metfifcfjen dürften unb mit ihnen bie

anbern euangclifdjen Stäube beo 9!ctd)'5 bem Sd)mcPei)=

fönig, ber irjnen bod) bie Stettung Dom „papiftifd)en Jod)e"

braßte, tum
2lnfang

an fül)l unb mifUrauifd) gegenüber;

ftnnben. Jnbem iUe^fdjmar tum ber Ijcute molil all-

gemein alo richtig anerfannien Jtjefe auSge()t, bafj ben

') 3fd)acfert,
k

lv 2(nfoniuo Eoroinuä 8eBen unb Sdjriften.
-

33ricfroerf)fe( bcö Sntoniuä SoroinuS. SRe&fl einigen 9}ei=

laflcn. Mannooer, Mohn 1900. (91. u. ^. £.: Duetten u. Tnr
ftcUungen . . . 33b' 3 u 1

2) .f>Bl}rt)er, U. (^t'fdjicljtc bei Reformation in ©oälar.

Sannooer, .'oaljn 1903. i9t. it. b. i.: C.iiellen u. ^arftellnmicn
33b. 7).

J. Mretjfdjmar, @)uf}an 3tbolfä lUane unb ^ielc in

I'eutfdjlanb unb bie £>etj6ge ju 33raunfd)ineig unb Süneburg.
yiannotier, Malm 1901 i?(. u. b. I. : Duetten unb SDarfteHun;

gen . . .'33b. 17).

Scf)racbenfönig eine eigentümliche 9Jiifdjung religiöfer

unb politifdjer 3Jiott»e auf feiner 23al)n uornuirtä brängte,

jeigt er, baf? bie 3iele, mit benen ©uftao 2tbolf fein

Seoenäiberf frönen mottte unb bie er, roie im einzelnen

nadigcioiefen roirb, oor attem burd) feine SlttianjyoHtil

ju erreich,en fud)te: Soelöfung ber euangetifchen ötänbe
uom 9!cid) unb £d)affung eineö fchroebifdjen i'roteftorato"

mit oberfter 2e()iiä=, 3)iiiitär= unb ©erichtshofyeit
—

baf5

biefe 3iele bem Könige oon 2(nfang an uorfd)roebten unb

baf? fie, com Stanbpunfte jener 3eit au$ angefcfjen, mit

ber jibertät ber 9teid)sfürftcn, mit bem beredjtigten unb

erflärlichen fürftlid)en linabhängigfeitä= unb ©elbftgefül)[
unoereinbar roaren unb baf; fie aud) bie ©eroäljr ber

datier nidjt in fid) trugen. S'er umfangreiche 2inhang
Per iU

-

efefd)marfchen 2(rbeit gibt bie oerfchiebenen (Jnt=

roürfe ber Sltttanjen mit ben roetfifd)en yü l'fte11 / ferner

Material 511 ben Serbanblungen ©uftao SibolfS mit

Sranbenburg unb mit 3Hecftenburg unii meiter ben 33rief=

roed)fcl beo Königs mit ben roetfifchen Vermögen nebft

einigen anberen uenoanbten 2tftenftüden.
— SDie ^meitc

in ben „Quellen unb Sarftettungen" erfd)ienene 2lrbcit

äur ©efdjichte be§ großen ÄriegeS: 2B. 2angenbed, bie

^olitif beS Kaufes
s

-öraunfd)iueig^üneburg in ben Jahren
1640 unb 1641 ') ift für bie ©efdjichte beS oon ber

gorfdjung ja nod) immer fel)r ftiefmütterlid) bebaefiten

leisten Ja()rje()nts be§ Äriegeö 0011 Sebeutung. ©ie be=

Ijanbclt auf ©runb ber t)annooerfd)en äfften in einbrin=

genber Unterfudbung bie erften 2lnfänge cine§ tatfräftigen
unb auch für bie allgemeine 9ieid)'3gefd)id)te midjtigercn
2(nteilS beS ^aufeö Sraunfc§roeig=2üneourg an ben po=

litifeBen unb friegerifd)en G'rcigniffen ber (S'podje: ben

Murfürftentag >u Nürnberg, ben 3teichStag ju Nürnberg
unb bie SCBanblungen ber roclfifdjeu ^'olitif nad) Pcm
5obe -Verjog ©eorgS bis jum (September 1641.

3ut 2lgrargefd)id)te ber mclfifd;en Territorien, bie

in ben le|ten Jafjren aufeer burch Fittichs obcnge=
nanntes SBerf aud) burd) 9t. öeffeS ^ünd) über bie

I agrarredhtlidjen 23crt)ä[tniffc im §erjogtum Serben3
) be=

beutenbe görberung erfahren l)at, ift in ben „Quellen
unb ^arftettungen" gleichfalls ein Beitrag crfdjicncn:

©. TcljrS nad) ben "Sitten beS äBolfenbüttler 2lrd;iuS
unb beS Sraunfd)roeiger Stabtardbioä gearbeitete Stubie
über bie länblichen i'erljältniffc im §erjogtum 35raun=

fd)rocig=äi>olfcnbüttel im 16. Jahrljunbert
1

); fie befjanbelt
im einzelnen ben 2(ntcil ber dürften, ber Klöfter, beS

2lbelS unb Per Stäbte am bäuerlichen Scfi^ foioie beren

G'igenu'irtfchaft, ferner ben bäuerlidjen Sefi|: 3Jteiergur,

Sauernlehn unb ©rbenginägut, bann bie Slcallaftcn,

Tienfte unb Steuern, enblid) ©emeinbe unb 2lmt als

Organe ber Verwaltung foroie bie ©eridjtsoerfaffung.
2ln biefer Stelle fei bann noch eine jroeite in ben „Quellen
unb ©arftettungen" erfd)iencne nürtfd)aftogefd)id)tlid)c

Unterfuchung genannt, Pie in ber s>auptfad)c atterbingS

Ji 3B. SangenBecf, bie JßolitiE beä vanjeo Sraunftfjroeig«

S&neBurg in ben galten 1610 u. 1641. vannoiu'i-, \->ahn 1904
x't. u. b.2.: Duellen unb Sarftellungen . . . 8b. l

s
.

-
;)(. vcft'e, Sniroicftung bec agrarred)itid)en SJerpItniffe

im Stifte, fpäteten fcerjogtum Serben. — Sena, ©. gifrfjer 1900.
•i ©. Delir, Vänblictc SJerBälfniffe im .v>er;ogliiiu 33raun:

fd)roeig=2BoIfen6ütteI int 16. vViI)rlmubert. .öonnouer, .^nltn,

1903 [91.
u. b. %.: Duellen unb Sarfieaungen . . . 8b. 12).

Sgl. baut bie eitigefjenbe Slnjeige
beä 8uä)eä burcB, SB. [Ruften^

bat!) in ber geitfa)rip beä luftoiifttjen Vereine für
v

iiieberfarl)fen

1904, S. 111 Biä 118.
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einem nidit Ijannoocrfdicn Territorium geroibmel ift, aber

bod) aud) wertvolle Seiträge tu Per nod) wenig oearbeU

teten bannooerfd)en ÜIBirtfdjaftS unb •viinbciogetdiidite

beo 18. 3al)rf)unberiS bietet: ®. ".Voarf, bao StapeU
hiid Sd»ffabrtSred)t SDcinbenS com Segiun Per pteujjifdjen

y>crrfd)oft 1648 bio jum Sergleiche mit Sremen 1769

ben mcfentlicben 3nball ber ätrbeti Gilbet bie cingebenbe

aftenmäfiige Sdjilberung bes langwierigen, oon 1 7 1 m

bio 1749 »reiferen Sremen unb SJiinben am SReidjS

fammergeridjji geführten fßrogeffeS,
Per oielfad) aud; bie

loirtidiaftlidjen .\ntcreffcn beo Murfürftentumo vannooer

berührte unb ein Singreifen ber bannoperfdicu Regierung

notroenbig madjte,
,\m neueren ^erroaltungogcfdjidite Liefern bie

„ Quellen
unb DarfteHungen" einen intereffanten Sehrag in

SDt SärS tunädjfl aus Pen Sebürfniffen beo 2Xrd)iu=

bienfteo ermadjfenem älbrijj einer SerwaltungSgejcbicbte
beo SRegierungSoegirfS DSnabrücE*), einer wertvollen, un=

gefähr ben gleichen ,'citraum innjpamicnPen Ergängung
tu bem obengenannten grunblegenben SEBerfe E. o. äReierS
über bie bannooeridie SerfafjungS unb Serwaltung§=
gefd)id)tc. Tic Särfdje

X'lrbctt behanbclt Per Weihe nad)

bie einzelnen Territorien, aus benen ber heutige Regte;

rungSbejirf lufammengemadjfen ift: baS Jürftentum
Dsnabrücf, bie ©raffd)afi Sentheim, tue 9ctebergraffd)aft

Singen, baS -vertogtum Slrenberg=3Jieppen, ben Kreis

EmSbüren unb bie Stbäpliffen unb ift aud) als tupifdjcö

Wlb ber Serfaffung unb Verwaltung eines (leinen beut=

idien EerritortutnS unb feines Slufgeheno in einem

größeren Staatswesen von hohem Sntereffe. Sei roeitem

Per größte Jeil Per Tarftellung entfallt iiatürlid) auf
baä fVürftcntum Qonabrürf, bei bem im einzelnen ber

Weihe nad) gefd)ilbert werben bie SerwaltungSbefyörben,

©eridjteverfaffung, bie Sanbftänbe, bie Serfaffung unb

Verwaltung ber Staot Qsnabrücf, bann — befonbers

eingebenb
-- bie Säfulaviiatiou, ferner bie Seit ber

AvciiiPlKuvfdiaft unb enblid) DSnabrüd als bannooerfdje

ißrooing unb als preufjifdjer RegierungSbegirr.
Gincr befonbers eifrigen Pflege hatte fid) in ben

legten fahren Pie Wefdudtfc Per alten bannooerfdjen
X'lrmcc ju erfreuen, gumal feitbem burdi faiferlidje Gut

icbliefuuni mehreren in ber ?ßroving ftel)cnben ober aus

ihr ftamnicnPen Regimentern bie Jrabittonen aItl)anno=

uerfeber Truppenteile verliefen morben finb. ülud) bie

„Quellen unb Tarftellungcn" haben (jiergu einen Seitrag
geliefert: bie oon J. #rl)i\ ü Weifeenftein, bem Ser*

iafier Per @efd)id)te ber bannooerfdjen Artillerie 1
) nad)

bem 3Ranüfrrü)t beS Hauptmanns Sdjüt? o. SranbiS
bearbeitete ©efd)idjte ber bannooerfdjen Armee in ben

fahren lt>17 bis 1809'). VJährenb t<a$ obenerwähnte

grofie Sidjartfdje
2Ber! in erfter Binie eine gormationS-

gefrfiidite Peo veeres bietet, beruht ber •s>auptwert bes

VraiiPiofdjcn Sttdjeö, bao fomit eine glüdlidje unb er=

1 K. ii. b. X.: DueOen unb SatfleHungcn . . 23b. 1«.
-'

-Jl. u. b 2.: DueOen unb 3)arfieDungen . . . 3)b. 5.
1

,\. Atbr. d. Jtieiiicnfiein, bas öeirijütircejen unb bie

StTtiüeric in ben vanben 9raunfa)n)eig unb Hannover oon
1365 bis auf bie ©egenroart. Drei Seile. Ceip^ig ls'.Mi bis 1900.

4
Uliaiicftt ber ©efdjtdjte ber haiinoiHtniiou Srmee Don

I<;i7 6iS 1866. *on einem bciuiun'en'dien [Jaget Sduii; v.

'J'ranbi'j. Jiadj bem SRanuftript . . . umfaffenb Bie ^eit neu

1617 bis 1809, Beatbettet uon ,Y Jr^tn, o iioii>emjein. von
nouer, vfifni 1903 91 u. b. J : C.uellcn unb IDarfiellungen . . .

8b. 1 1

raünfdjte Srgänjung ju jenem 9Ber(e baiiiellt, befonbers
in Pen SRitteilungen über bie Organifation, bie Su
rttftung, Setleibung, Pen inneren Tienft unb Pie [pej(tfifd)e

Sigenarl Per bannooerfeben 9rmee unb ihi

inSbefonbere bie englifajen SSorbilbem nad len Ein

tidjtungen unb ®ebräucbe. SefonberS mertooD ift bao

SranbiSfdje Sudj nad) btefer Jtidjtung namentlid) für
bie ®efd)id)te ber bcutfdjeu Segion, Pa baS heute

übrigens redit fetten geworbene
—

Öauptroer! über nie

Wcfdiidite biefer Jruppe, DaS jroeibänbige SBerl Seamif^S,
faft auofdilienlut) oon Pen rriegerifdjen Seiftungen nun
Per AormationoaefdiuiiU' biefer iruppe hanbclt.

Sur ©efd)id)te beo 19 ^ahrbunPerto fmP in Pen

„Quellen unb ©arftellungen" in Pen leinen jähren jroei

Seiträge erfdjienen. Ter eine berfelben, ber uon (*. 2 1 u u e

herausgegebene unb oon einer Einleitung ©. M aufm anno

begleitete Sriefroedjfel jmifdjen Stüoe unP TctmolP in

Pen fahren 1848 bio 1850') ift, foroeii er Stüoe unP
bie hannooerfdjen Serrjältniffe betrifft, eine röicbtige lir

gängung ber Siographic beo 3Rär»mtnifter§, bie ©. Stüoe
oor einigen Sauren Deröffentlid)t hat.

i Xcr Sriefroecbfel

umfafu bie Seit beo l'ianminiftcrnimo, loährenb beffen

TetmolP als SKitglieb ber SRationaloerfammlung, bann

als r'ieidiöiuiiiiftcr unb julefct alo SunbeStagSgefanbter
in Avanffurt tätig mar: fo bilbet er, ba er oormiegenb
Pie (intnudluiiii Per Pcutfdjen älngelegenb^eiten behanbclt,

über bao fpegteÜ Erannooerfdje Jnterejfe bmauo eine

roid)tige Queue für Pie Kenntnis Per allgemeinen beut=

fdjen ©efdjidjte jener Epodje. I

Ten peiten Seitrag jur ©efd)id)te Peo 19. ,sain-

hunbertö liefern bie von ©. SBölfram herausgegebenen
v

Jlufieid)nungen unb Sitten Peo hannooeridien ©eneraU

[tabSdjefS Qberfi Sorbemann aus bem 3a^re 1866.^)

~Jlile Sd^riftftetter, Pie fidi bioljer mit Pen Ereigniffen
beo ^abreo 1866 befdjäftigt haben, ftimmen barin über

ein, Paf; fie
Pie SdnilP an Per 2d)luf;fataftrophe, Pie

militärifdje Serantroortung bafür, baf; ber Ichte Waffen

gang ber hannooerfdieu "Jlrinec trot;>
Peo SiegeS bei

Sangenfalga mit ihrem Untergang enbete, in erfter :'ieilie

ber militärifdjen Rührung ber i'lrmee, oor allem bem
tommanbierenPen ©eneral oon SlrentSfdjilb unb bem

©eneralftabsdjef Eorbemann jufdjieben. £o mertooQ

nun auch biefc Selbftoerteibigung EorbemannS im cin=

feinen ift, fo ift fie bodi — roie Aiiebiid) Jhimme in

einer eingegenben Iritifdien 3erglieberung ber 3Cu|

nungen gegeigt hat')
— nid>t geeignet, Pao ungünftige

Urteil, Pao btSlang über ben bannooerfdjen ©eneralftabä=

djef gefällt roorben ift, ,511 enthaften.

1 dielten unb StarfteHungen . . . J ; f 13.
- ©. Btüoe. gob,ann ßatl Serttam ©tiioe, naaj Sriefen

unb periönlidjen Erinnerungen. •_' 8be. ^annooer, imhii. V.«hi

Sine auoniljrlidie äbb^anblung übet Stüoe folgt in einer ber

niirtifteu Stummem b. St. Tic :i!cb.)
1

Sgl. baut bie eingehenbe, felbflänbige Sebeulung bc

an|ptud)enbe älnjetge beS ffierfes, bie g. jrensborfj in bei

,Seiticunii beS ^iftotifdjen SeteinS füt 3liebetfaa)fen 3a^tg.l904,
veit ."., geliefert bot.

1 Sie luininuierfdie Strnee unb ihre gctüetfnte in unb

nadj bet .uataüvoplie reu 1866. Sufjeidjnungen w\i> alten

beo Iniuiuu'eiidien @eneroIftabSd)efS Dberfl Gotbemann. §ggb.
oon Pr. ©. SBolfram. ^annooer, >>ci!m 1904 8. u. b. f.:

Quellen unb 2>atfieDungen . . . 8b. 15

\v. JlMiiiiue. bie honiuuicridie Heeresleitung im

jug« 1866. .vnnnoi'er, JTobicS, 1904.
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3Bic bie „Quellen unb iDarftettungen" in bcn legten

Jahren eifrig geförbert roorben finb, fo hat aud) bie

3eitfcbrift bei biftorifdjen Seteini für 3iicberfad)fen, um
eine intenfioere Pflege ber Sanbesgefd)id)te ju ermöglichen,
babin eine (Stroeiierung erfahren, bajj fie jeht in Siertel=

jahrsbeften erfebeint, beren jebem Sücberbefpwebungen
unb eine Seitfdjriftenfcbau Beigegeben finb. (Ermähnt fei

cnblid), bafj bie außerhalb bei 9tabmeni ber „Quellen
unb ifearftellungen'' erfäjeinenbe ^Publikation bei Vereins,
ber uon 6. Scijudiharbt fjerauigebene 2ltlaS ber oor=

unb friibgefd)id)tlicbeu Sefeftigungen Sftieberfacbfeni '), in

ben legten Sauren gleichfalls rüftig »orroärtSgefcbritten

ift, unb bafj ber Serern in fein Arbeitsprogramm uon

gröfjeren Unternehmungen u a. eine Bibliographie ber

ijannouerfd; =

braunfcbroeigifcben ©efdjicbtsliteratur unb
einen biftorifeben Slttas bes alten ÄönigreicbS ©annooer
aufgenommen Ejat. So roirb man bem htftorifdjcu Ser=

eine für 3iiebcrfacr)fen, nadjbem er lange etwas im

Hintertreffen ber größeren ©efdjidjtsucreine SeutfcblanbS

geftanben bat, jetu bas SeugniS nidjt oerfagen tonnen,

bafj er fidj um bie i)$flege ber nieberfätbfifdjen ©efd)id)te

fo bemüht, roie es" ber rubmlicben Trabitioncn ber han=

nooerfeben ©efcbicbtSforfcbung unb ©efdjiditsfdjrcibung

roürbig ift.

HMvIijainucit ttcv emfrlimi Jbtxtwx,

©cic(lfd)nft für Sommerfcbe ($cfd)icbtc unb
X'UtCltlltitvtuilbc.

Saltifdbe Stubicn. Ter 7. Sanb ber neuen

golge ber Saltifcben ©tubien (Stettin 1903) enthält ben

erften Teil eines 2tuffa$ei uon ©ermann SogeS:
Seiträge jur ©cfdjidjte bei gfelbgugei uon 171").

Jn it)m finb nad) einer furzen Tarfteltung ber politifdjeit

Sorgcfcbicbte be§ gelbjugei unb bei $riegSf(t)aupIarje§
bie (Ercigniffc bie. jum Slufbrucbc ber Truppen aui bem

Sager bei Stettin (im -l'tai 171M eragerjenb gefcbilocrt.

Ta,u finb uor altem Sitten bei ©etjeimen ©taatSartrjioS,
bei KriegSarcbioi, aber auch, bie uon (5'. grieblaenber
ueröffentlicbten Berliner gefebriebenen Seitungen (©eft 38
ber Scbriften bc§ SereinS für ©efd)id)te SerlinS) neben

anberem gebnuftem SJcatcrial in grofjein Umfange be=

nuijt roorben. 3Sie fjier g-riebrid) 2Btll)elm I. in feiner

ßrtegitätigfeit gefdjilbert ift, fo beljanbelt Dtto Sans
f c l o ro in feinem 3luffafce 5

u r © e f d; i d) t e ber p in m e r

)djen Stäbte unter ber Regierung &riebridj
SBilbelmS I. bie hödjft uerbienftoolie jJriebenSarbeii

öicfeS ÄönigS. 2luf ©runb einer umfangreichen Literatur

unb Sitten bei Mgl. StaatSardbioi ui Stettin werben
im einzelnen Ergänzungen unb Sericbtigungen 311

Sebmolleri älterer Arbeit über bas preuf;ifd)e Stäbte=

roefen unter jyriebrid) SG3ilr)eIm 1. gegeben. Einen bc=

fonberen SBcrt [jaben aud) bie mannigfachen Tabellen.

„mi moberne 3eit führt uns" ber intereffante Sluffafc uon

§). D. >|'ctcr5borff über SiSmard in Sommern.
Ten jaljlreicben Schiebungen, bie Siimarcf su Sommern
uon Sugenb auf gehabt fjat, ift ber Sßerfaffer mit fid)t=

1 tinc befonbere 93e[prea)ung biefer publifation bleibe

uovbefialten.

lidjer Siebe nachgegangen unb erjäljlt fie anregenb unb

frifd). G'inige @rgättjuwgen bat er in bcn SJconatoblättern

ber ©efefffebaft (1904, S. 56 biä 58, Z. 16) bis lfi4)

gegeben. Eine intereffante, roenn aud) im eigentlichen
Sinne menig loertoolle 'Ciiellenfdjrift jur pommcrfd;en
©efdjidite teilt£).§einem an n in ben fasti Pomeranici
bes Tauib -verlü} mit, bie, mit jablreidjen 51 n =

merfungen uerfel)en, abgebruett roerben. Tiefer biftorifdjc

Malenber ift KU 5 uon einem Stargarber Slr^te bcfonberS

nad) Taniel ßrameri Mirdjendjronit unb $aul jyriebc=

botni Sefcfjreibung ber Staut 2llten=Stettin nufammen=
geftellt. 3lud) einige Ijanbfdjriftlidje Duellen l)at vcrlitj bc=

nu|t. Son ber Steformationijeit bis jum Jaljre 1612

berrfdjte in Stettin jroifdjen 3iat unb §erjog ein beftiger
Streit um bao 5ßatro.nat ber Jafobi- unb Sciiolai =

,S\ird}en, ben %. 33al)toiu eingeljenb erörtert. 3Bit lernen

betraui mieber einmal, mie febmierige StecbtiDerbältniffe

infolge ber ^Reformation entftanben. Tic Stabt ging
im roefentlicben alo Sieger auo bem Streite Ijeruor.

SBolfihtnblicb uon 5ntereffe ift bie Slrbeit %. 2e|ner§
über bie SBircbenjinet Gibe, bie ein Tent'mal beö

abfterbenben lebafafdjubifeben Schrifttums barftellen. Tic

©anbfebrift enthält eine SKeibe uon Giben, SJürgfdiaften,

Quittungen u. a m. pm Teil in fafd)ubifd)er Spradje.
Ter 65. Jal)reSberid)t ber ©efellfdmft fomic bel-

lt. Seriebt über bie Tätigfeit ber Mommiffion jur

Srforfcbung unb G"rl)altung ber Tenfmäler in Sommern
(1902/03) befcbliefjen Seit Saab.

Ter 17. Jahrgang bei 3Jionatoblätter (1903)

enthält an uurgefd;id)tlid)eit Seiträgen Slrbeiten Stuben =

rauebi über ein jjlaajgrab mit Urne unb ßifenmeffer
in 3acban foroie über Steinfiftengräber in ?a^ig unb

Stntffoiu. Jn eine Srörterung über ben Krieg Sranben=

burgi unb Sommern in ben Jnljrcn 1283 bü 1284

finb ÜJc. üökbrmann unb i*. u. 3cief,en eingetreten;
es gebt barauö beruur, bafj bie biöljerigc Stnnabme einco

in jenen Jahren lange anbauernben Kampfes jinifd)cn

beiben Säubern uictjt aufreebi erhalten roerben fann.

Seiträge gur iUrdjengefdjidite (Sbronologie ber Ganüncr

Sifcböfe, angeblicbei Klofter in Temmin u. a. m.) gibt

3K. SBeljrmantt, roäbrenb D. veinemaun einjelncs
in ber ©enealogie bei pommerfdien ©erjogibaufei
(SKecbtilbe, Ottoil. Toditer; ©ergog SRelcbior t)on Sraun=

febroeig; Weuna uon Sitauen; bie Toditer Sarnimi XI.)

tlarlegt. hoffentlich erroädjft baraus eine grbfn're Slrbeit

über bie ©enealogie bei ©reifengefcblecbti. ?)innd)erlei

SJiitteilungen aus bem Slrcbio ber Stabt Stargarbüß.
madjt %. Soe^mer, ber uerbiente Serfaffer ber neueften

©efdjidjte biefer Stabt. Son befonberem 3Bert ift ber

längere Sluffajs 3i- Tied'manns über Jafob Shinge,

Vorpommerns jroeiten ©eneralfuperintenbcnten, ber eine

intereffante JiMirbigung erfahrt. Slnbere Heinere Sei«

träge betreffen bie ©efdiidite Per inipiermadiertunft, ba$

ftäbtifebe 3lrd)iu in Treptoiu a. SB , bie neu aufgefunbene

S>anbfc§rift ©abebufebi jur ©efd)icbte riefer Stabt, Die

Siot .Uolhergs im Treifiigjähngen Krieg u. a. m. Unter

oen literarifcben ©rfebeinungen, bie jum Teil eingebeno

befproeben roerben, oerbienen Ijicr eine befonbere Gr=

luäbiuuig bie Bearbeitung bes Steiubrüd = Scrgfcben

SJeanuftripts, bie e innige Indien ©eiftlidjcn ^uin =

mems uon ber Deformation bii jur ©egenroart
(Sb. I. Stettin 19031 unb Per 1. Sanb, foroie bie

1. \\Ufte beS ). Sanbei uom ^oinmerfdieu LI r =

funbenbuebe.
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Ter 8. Sanb bet neuen Aülge ber Saltifrhen
Stubien (Stettin 1904) enthält eine Seidireibumi, Per

QJtaafjfdjen Sammlung, bie im Jebruar 1904 burdj

Rauf in baS Siuieum Per ©efeßfdjafi gefommen ift.

Ter Ronferoatov 2t. Stubeuraud) gibt babei eine

intereffanteSfijje oom Beben unbEbarafter beS Öfonomie=

rata Daniel
i|riebridj

O.'i'aaf; (geb. 1787. geft. 1864) auf
:'llt Renglin (RreiS ©entmin), ber bie nidjt unbebeutenbe

Slltertum3=©arnmlung jufammengebrac^t bat. Sie ent=

halt Steingeräte, Urnen, ;ahlretd)e öronjefadjen, roenbifche

unb luitteialterlidie AituPe, namentlid) auS SBorpommew.
Hbbilbungen fuhren einen Teil ber betriebenen @egen=

[täube oor. ,'ur Wcfdiiditc Per Eaminet Sifdjöfe
im 14. JalirhunPert teilt 3R. SJcbrmann einige

'unlinditeu am bem Satitanifdu-n 2lrd)irte mit. Ei rtirb

baburdj nicht gerabe viel Seite* gewonnen, ober immerhin

ift es erfreulidb, bafj roh jet.u Pie Steige Per 8i|
unb bie 3eH threc. EpiffopatS roobl fidn'i" fennen, roaS

oor einem Jalirjchnt nidjt ber Jafl roar. Sine furjje

3ufammenfteQung Per fatholifeben Sifdjöfe von Samin

gibt bie nunmehr gültige Ebronologie, bie in einigen

Einzelheiten oon ber in biefem Statte (1898, 3. 115—117)

mitgeteilten abweicht. Tic Arbeit 8. SdjmibtS über

Pie •'öerfuuft Per Aamilie vo n Sialt^ahu unb ihr

auftreten in Sommern ftnbei ihren x'tbfchlufj in Per

SehaiiPlimg bei 8efi$eS Per Aamilie an Sdjlofj unb

A'led'en SÜBotbe unb an Srhlo[? ©arow. hierbei roerben

Pie iahlveidien Streitigfeiten, Jehbctt unb Se[i§oer=

änberungen auf ©runb umfaffenber archioalifchcr StuPten

gcfdnlPert. 3n einem roeiteren älbfdmitt befpriebt ber

Serfaffer roeitere Sefitumgeu Per SJolban in ^Sommern,
Pie lUaditftcliung Per Aamilie ju Gnbe beö 15. Jahr
hunbertS unb bie PäriittPe il)re§ fpätern SicPcrgauge*.
•hierbei geht er auf Pie berühmte jjehbe bei perjogS
Sogiflam X. mit Scrub 3Jtoltjan unb Pie Serftorung
von SBSolbe (1491) ein. Sie blatte aber nidit Pen Ein=

fluf; auf Pie SJad)tftcHung Per pommerfchen üDcolgan,

Pen man ihr früher jufchrieb. Tic ©rünbe Pc* !Jcieber=

gange* Pe* ©efchledjteS fiefjt Scbmibt in ber fortgefei$ten

Sii[;mirtfchaft, Pen oielen Teilungen Per Wüter, ben jah>
reichen ißrojeffen unb Pen übelu 3eitocrbaltniffen. 3)aS

Icfcte Kapitel [teilt
bie Sclutttoncn ber llialbahnfcben Srb=

guter bar, Pie im 17 unb 18 JabrbitnPert erfolgten.

Slud) bie oon £>. SBogeS ucrfoüteii Seiträge utr @e=

fd)td)te Pes JelP^uge* neu 1715 ftnben in biefem

SSanbe ihre jjortfefjung. ES roerben Pie SSerljanblungen
Per Serbiinbetcn über Pen RriegSplan, Pie legten Er=

cignifie oor Pem 2tufbrudie beS faebfifd) =prcu|ifd)en vecre*

aüä Pem vager bei Stettin (28. 3uni) unb bann Pie

3eit ber ftrategifdjen Operationen gefchilbert. Tiefe

fonjentrieren fici> befembero um 3Bi§mar unb Stralfunb,

reo fidj ba§ preufjrfd)= fäc^fifdje veer mit Pem Pauifdjcn

am 14. 3uli oerernigte. UnbcPeutcnP iiuP bie Vorgänge
am Stettiner §affe unb bei Rolberg. Einge^enbe ®r=

örterung fiubct bie JtriegSfä^rung bei Königs Rarl XII.

Ter Sajluf] ber Slbhanbluug roiro im nädiften Jahrgänge

folgen. Slufjer biefen Subeiten enthalt Per Sanb
Pen 66. Jahreöheridjt (1903/04), ben SBeric^t übereilter-
tflmer unb Ausgrabungen in Sommern in Pen Jahren
190-2—03, foroie ben 10 3a^reSberi4t über bie lätigfeit

Per Rommiffton jur Erforfcbung unb Erhaltung Per Xenl

mäler in Sommern SDiefem jtnb beigegeben eine 8e=

fdneibuiig beS ©vabbenfmalS ^erjogS Barnim VI. (+1 105)

in Per Mirdie ju .Henf. (RreiS Jramburg), foroie einiger
neuer, gemalter Aenfter in Per Jalohiludje }U Stettin.

Sehr gute älbbilbungen erläutern
triefe furjen Öe=

l'd)reibungcn.

3m 18. Jahrgänge Per DJJonatSblätter (1904)
finb an iHuge|\hid)tlid)en •Jlrbeitcn foldje oon ät. Stuben:
raud) enthalten über Seicbenbranbaräber bei Per Jörfterei

Suäjqoij [RreiS ©reifengagen) über Pie ©rabung auf
einem vngelgrabe ;u Temn bei Stralfunb, über einen

[Dcoorfunb oon JJumjin (RreiS Rolberg Mörlin) unb Pie

Sdjläfenringe oon Settnin (RreiS ?Jnri|). Tieie will

Stubenraud) nid)t mel)r alo Vaar)d)mud anfefjen, fonbern

meint, bafj Pie "Kinge an Pen Rappen ober Diüluni Per

2Benben befeftigt waren. Unter Pen hiftorifdjen 8ei=

tragen begehen fid) fchr oiele auf firdjlidie SBerljältniffe

(oon Per (5'liiabethfirdie in
Erieglafj [RreiS ©reifenberg],

Urfunben über bie 3Beib,ung oon Sttltären in pomm<
Rirdjen 1

1 310 unb 1 507], am Pem Rlofter Rolba$ [1327 1,

«um Regierungsantritt beS Sif(|ofS Joliann oon Eamin

1343], SaurenriuS Rrinfce, Pfarrer in Sergen [tl

Jrrfabrten einer pamiuerfdjen Rirdjengemembe [1565 bis

1904|, Treptower ©pnobalaften 1Ö97 bto 1730, ein

Rlageruf auS i'ommern o. J. 1737). Sani SdjuU unP

Unterrid)tSroefen IjanPeln Pie (leinen arbeiten über Pen

rb,einifd)en -vuimaniften Eh^riftopb^oruS Vegl, Per oon

1531 an in oerfdjiebenen pommerfdjen Btäbten, nament«

lid) in Sto[p, a[3 Slrjt unb Se|rer tätig war, über

pommerfdje fflorffc^ulen (1554 bis 1597), eine Sd^ul^

orbnung oon ©aber (1598), Pen Untcrndnoplan für

Veruig Ulrid) oon fßommern (1602) unb eine lateiniidie

Seitung in Stettin (1752). Aamiltengeidiidjtlidie SRad)*

ridjten ober "Jiotijen über einzelne ^erfoneit roerben uns

in Pen Sluffäfeen über baö ©cfd)led)t Pcrer uon Semern,
»ur ©enealogte

Per Aamilie üDiarftaKer, über Jaljaun

SRicraetiuS, älmanbuS EaroluS Sanfelaw, Sürgermeifter
in ^Uatlje, Eroalb Jürgen oon Steift, Pen belannten

ErRnber Per nad) iljm benannten cleftnidien Sen'tavhingo

flafdjc (tl748), über ben Romponiften Marl ßoeroe unb
über Si'Miiarrf gegeben. \\ oon SeteroPorff teilt mit,

wie biefer neben feinem SruPer SernharP oom RreiStage
iiiiu Sanbrate in Oiaugarb präfentiert ift. (^aw., prioater
Slrt finb einige ^amilienaufaeidmungen, Pie in Pen

Jal)ren 1583 bis ! U 4 2 in Rörltn unb Ereptoro gemacht finb.

Tic DarfteHung oon Per Entftebung Per Rolonie JnePeno

bürg i bei SoPejud)) unb oon bem Stufenthalt ber SRuffen
in Per UmgegeiiP oon Cfaniin, foroie Pie Erzählung
uon Pen erften ßuftbaHonoerfucbeii in Sommern (1784)

führen unö in Pie Seit AiiePndK' beS ©rofjen. Unter

Pen Sefprcdningen neu erfdjienener Südier mag Pie auo

fülirlidie SRejenfion beS I. SanbeS oon SSebrmannS ©e=

fd)id)tc uon Sommern beruorgeboben werben.

Sie elften Summern oiefeS Jahrgaugeo finP oon

Otto Veincmann rePigiert, Pa 3JI. S;ehrmann, Per

fonft Pie Slebaftion rührt, roäbrenb beS SffiinterS 19

tu gefri)id)tluhen Stubien in :Kom weilte. Einen funen

Seridjt über biefe hat er in feinem Sortrage „Sammerfdieo
auS :'iom gegeben. Per bei Per ©eneraloerfammlung
Per ©efeüfcbaft für pommerfdje ©efebiebte unb Sllter=

tuinotunPe am 19. SKai 1904 gehalten ift. Ter Sortraa

ift als Sianuffript gePiurft. Einige Exemplare ftellt Per

Serfaffer Jnterefieuteii fcljr gern jur Serfügung.
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(gefcttfchnft für Schlc*iuig=.£>olftciutfcbc ©cidjidjtc.

25er JabreSberidjt für 1902, ben ber 2anbesl)aupt=
mann v. ©raba auf ber DJcrtglieberuerfaminlung oom
28. SJJärä 1903 erftattete, ift bereits im Korr. 331. 1903,
©. 110, in ber §aitpifache roiebergegeben. 3>d) Ija&e bem
bort ©efagten nur einige Slöorte über baS oon 'Urof.

K auf fmann =Kiel angeregte Unternehmen, bie 3luS=

arb ei tun g eines Schi eSmig = £olfteinifd)en2Bürter=
b ud) es, binpjufügen. Sie ©efeUfchaft hat bieS Unter=

nehmen burd) ©ergäbe ber erften notioenbigen 9Jiittel

(150 3LRf.) unb burd) Gnlfenbung eines Vertreters in

ben Slusfcbufj geförbert. 31m 9. 9iooember 1902 ift ber

3tusfd)uf5 311111 erftenmal sufammengetreten. 6s marb
oon itjm ein Aufruf jur iliitarbeit an bem 2Börterbud)

genehmigt unb bemnädjft oeröffentlid)t, worauf fid) über

500 i'erfonen gut Beihilfe bereit erflärten. Siefe haben

3lnioeifungen für if)re Sammeltätigfeit erhalten. 3ur
weiteren Crganifation ber Sammelarbeit tjat bie^rooinjiaU

tommiffion für Kunft, SSHffenfchaft unb Senfmalpflege
500 Wd. jur Verfügung gefletlt. Somit fann auf einen

gebeihjidjen g-ortgang beS oerbienftlidjen Unternehmens
geredmet merben.

3eitfchrift, Banb 32. Siel 1902. ärcbiobireftor

Dr. ville veröffentlicht eine Steihe oon 3lftenftücfen, bie

ben ©rroerb ber ©raffdjaft Stanfcau burd) König
griebrid) IV. oon Sänemarf beleuchten \l). S)a§ 31mt

Barmftebt, oon Shriftian o. Stantjau 1G49 erworben unb
alsbalb norn Kaifer jur reidjSunmittelbaren ©raffd)aft

?)tan$au erhoben, follte nad) einer Sonationoafte bes

Detlef o. JRanjjau, eines Sohnes bes (Hjnftian, bem

bänifqjen KönigShaufe jufallen, wenn oon Setlef unb

feinen Söhnen feine ehelichen männlichen Erben übrig
wären, tiefer g-au" trat ein, als SetlefS einer Sofjn

Gljriftian Detlef 1721 auf ber 3agb erfdbofjen unb ber

anbere, SBiHjelm 3lbolf, bem man Scbulb an bem £obe

feines Sirubers gab, 1734 in ber ©efangenfcbaft geftorben
mar unb beibe feine Söljnc Ijintevlaffen Ijatten. Sen
Jnljalt ber -spauptfdjriften, bie fid) mit ber ßrmorbung
bes ©rafen Dtanßau befaffen, bat ©ille für; angegeben,

ofjne jebod) felbft näher auf Sdjulö ober Ünfchulb bes

SEBilhelm 3lbolf ein3ugefjen.
—

2lrd)iorat Dr. be 9Joor =

Schleswig fjat bie grofsfürftlidjett Beamten in ©elftem
(lli jufammengeftellt, unb jroar }unäd)ft nad) 3lmtSfteHeii

georbnet, bann alpbabetifd) aneinanbergereibt Sie Sub=
alternbeamten finb babei nid)t berüdfid)tigt.

— 33iblio=

thefar Dr. Baafch=©amburg fcbilbert baS ©elgolänber

SotSwefen unb feine 33ebeutung für bie mit Spamburg
uerfebrenben Schiffe wäljrenb bes 17. unb 18 3ab,r=

bunberts (III). 3luS früheren Seiten ift über biefe

Diateiie wenig befannt, im 19. Sahrhunbert baben bie

©elgolänber £otfen ihre wichtige Stellung für ben ©am=
burger ©anbei allmählich eingebüfjt. ©eute ift auf

©elgolanb feine Sotfenftation meljr. Sie !Jnfelbewo[)iier

finben ihjen reidjlidjen Unterhalt burd) Slufnahme unb

Bebienung ber Babegäfte.
— % o. ©ebemann bringt

ein Vanbregifter ber Sd)leSmig=©ol[teinifd)en SRitterfchaft
uon etma 1664 jum 3lbbrud, nad;bem er poor erläutert

bat, roas unter Sanbregifter unb 2anbe§matrtfel ju uer=

Herjen ift, unb welchen 3i'ert fold)e Urfunben für bie

üanbesgefd;id;te befitjen (IV).
— SBeitere Streife roirb es

intereffieren, raas ^rootmialfonferoator Dr. ^aupt
über 3BehrFird)en, b. I). befeftigte Kirchen, in ben CSlb=

herjocjtämern fdjreibt (V). (Ss (janbelt fid) um bie Diel

erörterte grage, ob Streben neben ihren eigentltd)en

3roeden aud) ju foldjen militärifdjer Slrt beftimmt umren.

•öaupt fommt 511 bem Grgebnis, bafj bie Kirchen in

Sd)le$roig unb §olftein burchroeg nicfjt als SBebrftätten

angelegt unb eingerichtet finb. 3ln mandjen Äird>en finb
runbe 2ürme angebaut, bie alä Stapelräume, aber nid)t

als ii'ehrbauten bienten. 9cur bie beiben untergegangenen
,S\ird)en St. 9Jiid)aelis p Sdjlesroig unb St. ©eorg 511

Schlamersborf finb als 3i$ehrbauten an^ufpvedjen.
— ®ie

Kämpfe ber C^olften unb ber §anfeftäbte gegen König
(Srid) um Sd)lesioig unb bie 93el;auptung tljrer roirtfchaft=

lidjen §errfct)aft im 9corben oon 1410 big 1435 hat

^rioatbojent Dr. ©aenell jum ©egenftanb einer ein=

gehenben Unterfudjung genommen (VI). 2)aenell führt
ben Sefer gefd)idt burd) bas f">in unb £ier ber 3ierhanb=

Jungen unb bie mit mecbfelnbem Srfolg geführten Kämpfe
hinburch, bie im ^rieben oon Vorbingborg iljren 3lbfd)luf;

fanben. ßrid) hatte fein 3iel, bas feit 1386 mit £olftein

anertanntermaßen vereinigte ^erjogtum Sd)lesn>ig 311

erwerben unb bie £anfen nieber^uringen, nid)t erreicht.

Hin ©djlufjfapitel ber 3lrbeit fdjilbert ben Cianbel unb
Sißanbel im nörblicften ©uropa roährenb ber Kriegsseit.

—
Gs folgen noch brei für^ere 3tuffä^e. Lebemann
fpridjt in 3lnfnüpfung an eine SIrbeit uon ©elpfe,, über

bie gefchichtliche (jntroidlung bes Jnftituts ber 2lmter

unb SImtmänner in Schlesroig=§olftein (VII), auf bas

bei ber preufjifcben ©inoerleibung bas SImt beä i'anbrats

aufgepfropft rourbe. — 3. §. ©darbt teilt DceueS

über bas Scblesioig^öolfteinlteb unb ben Kreisjuftijrat

Strafe-Berlin, beffen Sichtung bem i'ieb sugrunbe liegt,

mit (VIII).
—

Schliefjlid) finb alte norbfriefifdje §aus--
marfen oon ber 3nfel ^ö\)v, gefammelt oon Jan Sorenj

Senfen abgebilbet, unb ift ba^u bemertt, bafs fie nad) 1750

raol)t nidjt mehr im ©ebraud) maren (IX).

3eitfd)iift, Sanb 33. Kiel 1903. Sie ©efd)id)te

bes Kird)fpiel§
•
<

öerjl)om in ber (i'lbmarfd) (I), bearbeitet

oon ©nmnafmlbireitor Dr. Setleffen, wirb über bie

Kreife ber Kirchfpielange()örtgen tjinaus Seadjtung finben.

6s Ijat fid) in •'öerjljorn bas oon ben boUänbijdjen 6in=

loanberern eingeführte unb oon bem holfteinifeben ))kd)t

abioeid)enbe l)ollifd)e 9ted)t befonbers gut unb in ben

letzten Spuren bis jur Ginoerleibung bes Sorfes in bie

preuBi}d)e 9Jionard)ie erhalten. @in Schulüenbud) mit

Eintragungen oon 15H0 ab gibt über bies ©emobnhetts:

redjt roillfommenen 3luffcbluf5.
—

*JJrof. Dr. ftanfen
oeröffentlid)t feine g-orfdjungen jur ©efd)id)te ber 33efieblung

Sithmarfd)cns (II). 6r fud)t ben ©ang ber Vefieblung
aus ben Crtlidjfciten, ben heften oerfd)rounbener 3ln=

fieblungeu unb ben Ortsnamen 311 ernennen. -
3Jürger=

meifter Kinber = iUön hat ftäbtifdje Sitten unb Kivd)en=
buchet für eine Sarftelluug bes Gebens bes ^erjogs
*V>etev ^yriebrid) 2Bill)elm oon 9lbenburg in

4

iUön uon

1777 bis 1823 (III) oenoertet. Siefer 3'ürft, in feiner

Sugenb non Schmerinutsanfällen l)eituge)"ud)t, bat fid)

1777 nad) $tön jurücfgejogen unb fidb hier in ben

•Verden ber 6iuioohner burd) feine "l'ienjdjenfreuublicbfeit

unb 3D{ilbtättgfeit ein bauernbes Senfmal gefegt.
—

Johann ©einrtch flcüller bat oon 1770 bis 1794, mie

Dr. 33aafd) (IV) ausführt, bei Sd)iffs|'tranbungen auf
s
>elgolanb bie b"mburgifd)cn Vabungsintereffeittcn als ihr

33eoollmäd)tigter oertreten. — Sie Notlage Edernförbes
mr .ieit bes norbifchen Krieges (V) neranfdjaulidjt Lehrer

Kocf=33obnert an SluSjügeu aus bem Stabtprotofoll.
—

Ser folgenbe 3luffat\ betitelt fid) „3lus bem ^ronftorfer
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(Jutäanfiio" (VI) im? enthält turge Mitteilungen ber

Ärau ©räfin ^u ;)(anf}au--Sreitenburg, bie für bie @e=

[chidjte
bcr d. Bud)ioalb unb bes Almtes ©egebera im

16. unb 17. „sahrljunbcrt angumerfen finb.
— (iiiien

praftifchen 3roed oerfolgt $. ft. (Sggcrs mit feinen

eingaben übet bic ©teinmannfeben Stiftungen uou 1649

unb 172:> für ©tubietenbe (VII). <ir ft eilt bie "Jcad)=

loiumeii bev Bcgrünber, bie in «ft« Sinie hebungs=

berechtigt finb, jufammen, mujj ober bcleunen, bafj er

\i\ einer lüden lofen ^Reihenfolge ber ^aebtommen biätjet

nidjt gelangt ift.
—

5ß- " 'öebemann Ijat wie im

vorigen Banb ©eleaenheit genommen, auf jroei bebeut«

fome neuere li'rfd)cinungen, bie 2Berfe oon SBittiam

ßhriftenfen über bänifdje ©taatSnerwaliung im 15, ^ahr--

hunbert unb oon ßemrab Sornhal über preufjtfdje

Staats* unb 3Red)tSgefd)id}te, binjuwetfen unb bie *>ol--

fteinifdien ©efchicbtSforfcbtt ,,ur Bearbeitung ber Dielen

noch, offenen fragen in ber älteren Berroaltungsgcfd)id)te

anzuregen (VIII).
— SRit einer beachtenSwwten 8e=

jpred)ung ber Greigniffe beä Jahres" 1721 in ber fd)les^

wigfdjen ©efd)id)te (IX) unb ber loidjtigften büfür in

Bctradjt lommenben Slfteuftüde, beä Königlichen Patents
nont 22. Aluguft unb bes EtbeSformularä oom 4. Sep=
tember 1721, and) bereu redjtlidjen fjolgen fd)lief;t 'l'rof.

|3r. Bolquarbfen^iel ben Banb ab.

ginen Siteraturberic^t für 1901 1902 hat $rof.
Dr. o JiftbersSBenjon bem Banbe :\2 beigegeben.

AÜr Banb 33 mußte ber S8erf. wegen eines SlugenleibenS
Den mißlichen Berid)t leiber ausfallen laffen; bod) foll

berfelbe mubgeholt werben.

2)aS SRegtfter für bie 3eitfd)rift hat Biblio=

thear Dr. §riefe=Berltn über bie Bänbe 21 bis 30

fortgeführt. (Ss ift im oorigen Jahr gut Ausgabe ge=

langt. 3n ber
Stnlage entfprtcbt es burdjaus bem

oorigen SRegift«
unb mirb oiel gut 'Jiufcbarmadning ber

.'.eitfdirift beitragen. Sas 3S«jeicfc,ntS ber Urfunben

gätjli Stüde oon' 1189 bis 1891 auf.

2)ie Duellenfammlung ber Gkfellfdjaft Ijat burd)
einen inhaltSoollcn fedjften Banb, ber 1904 erfd)ienen ift,

eine wefentlidje Sereidjerung erfahren, tiefer Banb
bietet ben oon %'rof. Dr. Hanfe n unb SHSiuerä Seffen
beforgten, biplomatifcb genauen 2lbbrudoon brei Duellen
jur ©efebiebte bes Bistums Schleswig, bes

registrum capituli Slesvicensis (baju einen Anhang mit

Auszügen aus einem über quodlibeticus), bes über

censualis episcopi Slesvicensis unb bes .3insbuches

bes 58ifd)ofs oon 15ü9 ff. 2)as jRapitelreaifter, mir in
s

Albfd)riften erhalten, umfaßt bie Saßungen bes Kapitels,

SBergeidjniffe feiner ©iiter unb ber 2(nnerrird)en, eine

©cbentungSurtunbe für ben Tonibau unb hauptfädjlid)
bas* SBergeichntä ber RapitelSeinrünfte. 2llle ©tüde gehen

auf bas 14. bis 16. Sahrhunbert »utüd. Ter über
i iMiMinlis oon 1 162 ff. unb bas bifeböfliche 3insbud) oon

1509 ff., beioe im Original »orBanben, geben 3ufammen=

fteHungen ber Gintünfte ber btfchbflidjen lafel.
v

Jhtofül)r=

lidje tejttritifdje Erörterungen, Trts , 'Uerfonen« unb

Sadjregifter, üherbies eine oon Reffen entroorfene Über

fid)tstarte über bas Bistum Sc&IeSroig um 1 150 finb ben

Herten beigefügt unb erhöben ihren nuUbaren 2öert.

2 t u hr.

Quillt fer '.'lliertiuitoocieiii.

JatjreSoerfammlung, JBormS, i. SDlärj 1905,

SBorft^enber Dberft ^reiben uou 6enl. k

J)rof. i»i

äßederlüng gab einen Überblid über Die einnahmen
unb l'tusgaben bes Siereinä im abgelaufenen jjeri

jähre, auf bem fiel) ergab, bau bn neu, bie haupl
fad)lid) in ben ÜKitalteberbeiträgen, bem 3ufd)iiffe ber

j

©tabt unb ber Sparlaffe, foroie mehreren ©elbgefdjenten
mr 38erroenbung für bie Sibliotljel heftanben, 6692,81 üi

betrugen, beneu ausgaben im Setrage oon 6689,62 IH

i gegenüberftehen fo bafi bie SRedjnung mit einem Über^

1 fd)ufi oon 3,19 3R. abfd)liefjt. AÜr bie 'Vermehrung
ber Sammlungen finb im gangen 1300 AK. oenoaiiot

roorben, baoou für bie Stbliotfjef 2946,96 DJJ , rooju

jebod) nod) bie für bie Stabtbtbltotl)cf ju oerroenbenben

.'iinlen ber xHnPreas ")iilolaus :)(einl)art= Stiftung unb
ber Orbenftein=©tiftung foroie beträchtliche joitftige ,',u

loeubungen tommen. Dr. 2BederIing berichtete bann
über bie Jätigfett bes Borftanbes, ber fid) Verrn "AH. 8er»n
al€ 3. A'iitarbeiter unb Jölitglieb jugeroählt hat, foroie

über bie oon 3tmtmann Dr. Äranjbühler aufgefunbenen
i gahlreichen

s

l?läne, ©runbriffe unb Jlufriffe oiel« jetu
I oerfd)iounbcnen SBormfer Rird)en= xint) Rlofterbauten, bie

!
ber ^inber oeroielfältigen laffen unb jugleicb mit einer

grünolicben älbhanblung über bie Darauf bargefteQteu
Sauten in einem größeren ffierfe bemnäcbft oeroffent

liehen mirb. Son befonberer SBicbtigfeit roaren auuer
ben oom SSerein unternommenen jorfchungen

mit bem

Spaten aud) bie 2lusgrabungen, bie ein 2JJitglieb bei

Borftanbes, Dr. ®rroin Freiherr o. -S> c n l , perfönlid) am
Seeljof,

JU Stunben oon Sorfdj entfernt, burd) Leutnant

©tefä aus Heppenheim hat oornebmen laffen, über bie

©ie| in bem 9Jconatsblatt beä «ereini „3Som Jthein"

eingehenb berichtet hat. 3lrd)ioalifd)en gorfchungen
roibmete fid) oon ben

Sölitgliebern
bes äßorftanbeä be

fonbers *l>rof. Sonin, ber bei feinen 3lad)forfd)ungen m
I ben Elften ber

SBürgermeiftereien
bes Greifes wichtige

Urfunben unb 3d)riftftüd'e in größerer Jlujabl gefunben
unb oergeiä)net hat. Sefouberä reich ermeift fid) bas

Ahd)io oon ^febbersbeim, il)in mirb fid) bie Slrbeit öes
s

l*rof. Sontit junäcbft oorjugSroeife juroenben. Tie 3abJ

j

ber lUitglicber bes "Vereins betragt 126. 3ule6i fpraaj

Dr. SBederling nod) über bie ©eftaltung bev 'Vereins

febrift „fßom ;)li)ein" in ihrem a&gefäjloffenen Jahrgänge
unb bem )el3t begonnenen, in bem ebenfalls neben Aluf

fatjcn jur ©efd)u|te oon SSBormä unb Umgegenb folcbe

jur ©efchichte, Kultur unb ffunft bes roeiteren Slhein

gebietes roerben oeröffentlidit werben. Befonberer Tanf

gebühre als 3Kitarbeiter Dr. Erwin Arhru. oon vcnl.

ber fid) um bie Begrünbung unb "Alusgeftaltuug ber

Vcreinsfdjrift gang befonbere SBerbienfte erworben habe

raun berichtete Sanitätsrat Dr. Roebl aber Pas (irgeb

nis ber oon tl)in geleiteten i'lusgrabuugeu unb ben ,'ai

loadjs ber prähiftorifdjen, römifchen unb fränfifchen

i Sammlungen Des 3J?ufeum§. Tic Ausgrabungen bee

Vereins haben befonberS in ben ©emarhinaen ber Orte

ajconäheim, SJachenljeim, ÜQefthofen unb $febberäheim

ftattgefunben, währenb wiebtigere jufäQig gemachte jjunbe
aus SEBormä -vodiheim unb VA'insheiiu in Die Sammlung
gelaugten. AÜr bie römifche 3eit hat bie Airma Toen
u. Steinhart in bantenäroerter

SBJeije auf ben ffiunfch bes

Vorftanbcs hin auf ihrem Eafelader Alusgrabungen cor

uehnieii laffen unb hat bereu ijrgcbniiic ebenfo wie bie
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früheren Aunbe ebenbaber bem l'aulusmufeum bereit«

roilltgft übcnuiefen. Auch, rourbe am ßuginälanb bas

bort noch, erhaltene Stücf römifdjer Stabtmauer oon bem
neuen £Berpu$ roieber befreit unb bis auf bie gunbament=
fohle unterfudjt. Aud) biefeS Stüd römifdjer Stabt=

nnuier fall burd) eine Jnfdjrifttafel für {ebermann fennt=

lid) gemad)t roerben. %üx bie genauere Kenntnis ber

Steinjeit roareit bie in ber ZionSbeimer ©emarfung auf=

gebeerten fteittyeitlidjen 2Bot)ngruben uon befonberer

ii>id)tigfeit, in benen Sdjerben r>on aufjerorbentlid)

grojjeu iüirratsgefafeen gefunben mürben unb bie utgleid)

nad) ben in itmen gefunbenen ©gerben fidjer ben Stein=

Seitmenfcben angeboren, bie auf bem ©räberfelb am
•vunfelfteiu bei üDtonSbeim ober in 3t(jeingeroann bei

SBormS ihre loten beftattet haben. Auch bie fyunbe
aus anbereit Venoben befprad) Dr. Äoeljl eiugebenb unb

jeigte
bie roidjtigeren ,"vunbftücfe in größerer 3al)l ben

Anroefenbcn oor. Jn ber ©emarfung äBadjenbeim ift

ber Sßorftanb burd) bie freunblicbe Zeitteilung bes 33ürger=
meifters Ürubacber auf bie tiefte eines römifdjen @uts=

baufes aufmerffam gemacht loorben unb bat bereits eine

vorläufige lluterfuctjung ber Junbamentinauern unb bes

Ateliers uomebmen (äffen, wobei eine römifdje Silber=

mün^e unb eine gibel aus ber erften Hälfte beS britten

^abrbunbcrtS gefunben mürben. SefonberS ^ablreid)

unX> fcfjön maren bie fränfifd)en Jyunbe oon >l?febbers=

beim, ^JconSl)eim-il>ad)en[)eim unb 9BeinSt)eim, oon benen

befonbers fd)one SdjmucfftüdEe unb ©läfer tjerumgereicfrt

würben. "Jiad) Dr. Moeljl beridjtete $ßrof. Dr. i!Secfer =

ling in fnapper Überficbt über ben 3urond)S ber übrigen

Abteilungen ber öereinSfammlungen. §>ier fei nur er=

mahnt, bafj Dr. (i'rroin Jyrei[;err oon-öetjl bie fämtlidjen
bei feinen Ausgrabungen bes KlofterS am Seebof ge=

fammelteu Junbftütfe aus ben oerfdjiebenften 3eiten bem

t'autusmufeum überroiefen bat, mo fie nun näher unter«

fudjt unb geprüft roerben tonnen.

U)cfd)id)tsuerciii für ba» .§cr;,oiititm iyrauufdjtueig.

Jabrbud) (1003), herausgegeben oon $. 3immer=
mann, iBolfenbüttel, J 3mif5ler. 3)er ^roeite 33anb

biefes Jahrbuches ift bem injnnfajen oerftorbenen Stabfc

ardjioar oon Sraunfd)roeig, (ßrof. Dr.jur. Vuinfelmann,

geiuibmet. 1. *ßrof. Dr. Jfjleib: Philipp "on Neffen,

Veinrid) oon Sraunfdbroeig unb .Uiorifc oon Sad)fen
1541 bis 1547. — Stuf ard)ioaltfd)e Duetten geftütjt,

fud)t ber SBerfaffer (nad) einer turnen Überfielt) Die $rage
ju beantmorten, burd) roeffen 3d)ulö ber 3Serfud) •'derjog

YK'inrid)S bes Jüngeren, ber befannilicf) 1542 oom
Sd)malfalbifd)en 'Sunbe aus feinem Sanbe uertrieben

mar, bieS roieberjuerobern, gefebeitert ift (1545). 3n febr

eingebenber Sarftellung ber Serbanblungen ;u SSSie6red^t3=

Raufen u. a. m. fommt er 511 bem überjeugenben Sdjluffc,

Dafj
s
>einrid) nicht, mie man bisher im Vertrauen auf

bie
l)effifd)cn Quellen meift annahm, fid) am SfBiberftanbe

nerjroetfelnb bebingungslos ergeben bat. "äudj perjog
9Jiorit3, bem bisher allgemein norgeroorfen ift, er babe

©erjog ^einrieb burd; fatfdje 3Sorfpiegelungen unb 58cr=

fpreqjen überliftet unb iur G'rgebung gebrad)t, erroeift

fid) Ijier iticfjt als ber ^auptfdjulbige; oielmebr ergibt es"

fid), baf; aud) er oon feinem Sdjroiegeroater iUulipp, ber

fid) in Dicfem -^anbcl überfjaupt nidjt als ber ,,©rof?--

mtirige", fonbem rürffidjtsloö unb gemalttatig jeiat,

bttpiert ift. Tiefer Ijat mit 311m Jeil feljr roiberroiuig

geleiftetet vilfe feines 'Sdjiuiegerfoljnes ben öerjog um=

garnt unb miberred;tltd) gefangen. 2.
s

i>. 3immermann,
/Vriebrid) Sluguft (öaefmann, insbefonöere in feinem 35er=

biiltuiffe ju Seibnij
unb 5U ber Unioerfitat -"öelmftebt.

—
2)a§ abenteuerliche Seben biefe§ aus ©anbersljeim

ftammenben ©elefjrten, ber ftttlid) nidjt einroanbfrei,
aber gefd)id)tlid) unb literarifd) nidjt oijtte

s

iyid;tigfeit

ift, roirb oon etroa 1693, roo er in £eibnii' Tienfte trat,

btel etroa 1734 gefd)ilbert. 3unäd)ft Ijat vatfmann für

Seibnij englifdje unb italienifaje 3lrd)iue mit großem
OhtBen befonbers für bie braunfd)meigifd)e ©efdjid)te

burdjforfd;t ;
bann würbe er 1703 orb. $rofeffor ber

Ticf;tfunft unb a. 0. ^rofeffor ber ^'Ijilofopljie in

•'Oelmftebt. fiier fjat er als erfter auefj über mobeme
Literatur gelefen, 3.

33. Seffers unb eigene ©cbidite,

iHadjels Scrtiren, fogar SReinete JucfiS bebgnbelt, letzteren

aud) (mit bem Mofer) herausgegeben. Übrigens mürbe
bie Sorfefung, nidjt bie 2luSgabe, non ber l)annooerfd;en

SJegierung inbtbiert. 1713 rourbe 'öad'manu wegen
Unreblidrreiten unb perfönlidjer Streitigfeiten entlaffen.— S»admann§ weiteres Seben gebort meljr ber preufjifdjen

@efd)icf)te an; er fam nad) Berlin, roo er am •'öofe

J-riebricf) 3Sill)elmS I. bie befannte Stellung ©unblingS
teilte unb ben Sitel -^ofrat erljielt. ©pater ging er nad)

SBien, rourbe bort fatlrolifdj, bann roieber nad) Berlin,

roo er jum Sutljertum jurücffefirte, geabelt rourbe unb

fur^e 3eit feine frühere Atolle roieber fpielte; 1729 ftnben
roir iljn ttt §aHe als i'rofeffor, 1730 in S5raunfdbroeig
als ^ittfteller, 1734 in *13rag. 3Kit biefem 3al)re 8er=

fiegen bie 3cad)ricbten.
— ?n einem Slnbange fügt

3immermann ein djronologifdbeS "lu'r^eidjnis
ber Scfjrifteu

^atfmannS biiijU. 3. iJ . 3- Zfeicr, Enterfud)ungen
nur ©efd)icf)te ber Stabt 2Solfenbüttel. III. Sie geftungs^

bauorbnung 00m 1. Juni 1599. 3)cit einem $(ane.

(Sgl. Jafjrbud) I, S. lff.)..
— Sem Jtbbrucfe (©. 121

bis 137) ge()t eine fur^e Überfidjt über ben 3c"eu- bjro.

Umbau ber ^yeftung unter ben §erjögen Julius unb

•^einrid) Julius oorber; eingebenbe, 511m Jeil \)ody-

intereffante Erläuterungen folgen ©. 138 bis 148.

4. §. s
JJJacf, 3ur Mataftrop!)e Henning SrabantS. 2tm

17. September 1604 ift ber Sürgerfjauptmann Henning
Trabant „als ein bejammernSroürbigeS ©d)lad)topfer

DÜgellofen politifdjen •'öaffes unb grauenhafter priefter«

liqer 3Jachfud)t mit unbcfdjreiblicfjer Scf)euf}licfjfeit ju
5obe gemartert" roorben. Hcit unb nad) ihm finb mehrere

feiner greunbe geriefitet, u. a. Per reiche ©ürgerbauptmann
Sartholb •'öaberlanbt. Gin Srief bcS letzteren an ben
sJiat roirb abgebrueft, in bem -söaberlanot um ©nabe,

ober, roenn bieS nid)t fein fbnne, um bie Sßergünftigung
bittet, „baS icf) aufm fanbe unbt nid)t auf bem aup
gebauroetten pallafte (Schafott», roeldjer einem ftaöb
oorreter unbt böefen menfdjen (Srabant) aufgerichtet

roorben, mugtte gerid)ttet roerben". — Scr le|te3Bunfd)
ift ilmi gemährt. 5. l>r. %. 5

-

uhfe, ®er Heine

©itjungSfaal im 5ieuft«btratbaufe ut Sr«unfd;roeig.
•Jcad) Pen Sauredjnungen ber Otcuftabt.

— S)er fpäfc

gotifd;c Saal ftammt jroar fdjon aus ber erften öülfte
beS 15. Jahrl)unbertS, rourbe aber bei ©elegenbeit eineo

Umbaus in ben Jahren 1570 bis 1575 cgefdjmacfooll unb

originell auSgefcbmütft. Siefe Arbeit leitete ber lifdilcr

meifter 3ad)arias 33ed)cltt; fein ©efeße „be fnijer" ober

„be inlegger" Jürgen, beforgte bie eingelegten §oIj«
arbeiten. Beiber ift ber Saal bei bem legten Umbau
1769 feljr ju feinem Oiadjteil oeränbert.

•vaffebrauf.
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r;nhrcc*bcridit bcc< prcinitfrfH'n hiftorifrhcit 3nfritntä
in Mom für 1904 05,

Tom in „Duellen unb Aorfriumgen aus italienifthen 2(r=

tyiuen unb Bibliotberen" VIII, 1) Deröffentlidjten Beriebt enfc

nehmen mir folgenbe 2(ngaben. ÖaS ,\nftitut hat burrf) Be=

luiUigung einer neuen .«öiifsarbeitcrftciic unb burd) (Jrhöhung
ber farblichen ,"yoiibo eine Vermehrung (einer Niitglieber unb
eine Vcrftartung, feiner Viittcl erhalten. CS traten in ben

Vcrbanbbcs 3nfhtutS ein: aml.Viiillinl Dr. AcborSd)n eiber,
Berlin, als .viljsarbeiter, feit 1. Cftober Stfliftent, am 1. Dl=

taber 1904 Dr. \\ '.'liefe, Siarburg, als Hilfsarbeiter,
Dr. (iarb nuns, Äblu, als Volontär, gerner cntfnnbte ber

preufeifche ftuttuSminiftcr uom 1. 2Ipril 19<U ab auf ein ^abr
ben Dberte&rer Dr >\ Dtto, vnbamav, Dom 1. 3anuar 1905
ab auf ein halbes Satjr ben Oberlehrer 5]3rof. Dr. 1'. Ralfoff,
Breslau, unb bereinigte uom 1. gebruar 1905 ab bem Dr. Vb.

.Oilt ebranbt, Berlin, ein Stipenbiuiu su g-orfdjungen über

bic preufjifd)*römifd)en Bedienungen im 18. 3afjrl)unbcrt.

Verftorbcn ift Dr. B. SBittidjen, abgegangen an bie Bibliotbet

in Hamburg Dr. Sdjrootm.
Sic Bibliotfjcf beo oitftituts, unter fachfunbiger Seirung

beS Vibliothefnrä Dr. Vriefarf, ift bebeuteub oergröfjert,

bic 3«0' ocr Berniter, batunter bcfonbcrS oiele 5rn"3°fen

unb Italiener, tjat fid; gegen boS Vorjahr ucrboppelt. Sie

,\nftitutsräume finb burd) i'iietung jroeier 2ale erweitert,

[0 bafj jei;t in fünf größeren wimmern 2-1 Sltbeitspläße per-

fügbnr finb. Sie juin regelmäßigen Sicnft beo Snftitiito ge=

Ijörenben 3) edier dien für auswärtige Belehrte nehmen an

3at)l unb Umfang von ,«ihr 311 *\ahr 511.

SBtffenfdjaftlidje Slrbcitcn-

I. Nuntiaturberidjte. Sie 2lusfüUung ber in ber

erften Serie ber Nuntiaturen gelaffenen Süden, Vanb V biä

VII 1 1540 bis 1644), Ijat Dr. GarbaunS übernommen, bic

Bearbeitung beo XI. unb XII. Banbes berfclbeu Serie 2lrdjiu:

bireftor Sßrof. Dr. Jriebensburg. 3« ber brüten Serie ift

Banb III ber Nuntiatur beo 33. Portio im 'l'ianujfript burd)

Vrof. Sdjcllhaj; foroeit geförbert, baj; ber Sind bcmnäcbft be=

ginnt. Dr. 21. 0. i'iener, ber bie ^rager Nuntiaturberidjte
nb 1603 übernommen rjat, fjat bao "Material bis 3Wät| 1606
int roefentliä)cn 311111 Sind poücnbet.

II. Über bao Repertoriurn G-ermanicum ift beftinunt

lporben, bafe uon bem Srutf ber Sdjeben Gugens IV. als

JortfeKung bes 1897 erfdjienencn elften Vaubes abgefeiert

luerben unb bas Nepertorium fortab nur als boppelies Negifter

für Sßerfonen unb Drte für jebeo Voutififat aufgearbeitet
iiicrben joll. Nad) bieier SNafjgabe tjat Slfflftent Dr. ©oller

baä biö babiu JurütfgefteHie Vontififat be3 ©egenpapftes Sle=

mens' VII. ju bearbeiten begonnen.
III. Surdpiorfdjung ber 2lrdiiue uub 23 iblio treten

Nomä unb Italiens. 2tuf ©runb einer mit bem Istituto

storico itiiii.111.1 getroffenen Vereinbarung, roonad) )unäd)ft
Josfana burdjforfdpt irerben foll, begannen bie jjnftitutätnits

glieber Dr. Sd)roalin unb Dr. Cito bie 2Irbeiien iunadjft in

Sßifa, 100 beionbers ber Dtadjlafj »eiuridjo VII. einer grünb =

lieben Neubearbeitung unterjogen mürbe. Dr. Sdjmalm Ijat

aud) bie in glorenj unb 2uvin liegenben Seile biefeä Ji'adjlaffeo

burd)forfd)t unb bereitet eine gröfjere ^ublifation barüber »or.

Dr. g. Sajneiber bat in Bollerra gearbeitet unb bas Regestum
Volterrannm foll ber erftc Seitrag fein, ben bao gnftitui jur

gemeinfamen ^ublüation ber italietiijdjen SRegeften beifteuert.

Dr. Sdjneiber bat ferner in Sicna mit Dr. Niefe gearbeitet,

ber ein Regestum Massanum norbereitet. Tic äJlitglieber beo

itolieniidieu gnftitutä (jaben bie llrfunben be§ gonbo ifamal-

boli gefammelt. Sie gemeinfame ^Jublitation ber 1.

chartarura [taliae foll als erften Sanb ein Regesto di Camal
doli bringen.

IV. einularbeiten. ,"11 Vorbereitung finb: uon Vrot.

Dr. Sdjellfiafj eine ^Sublilation ber Rorrefponbenj bes gefuiten

^Soffeuin, foiueil fie auf feine Jätiiileit in Seutfdjlanb Sejug
hm 1578 Biä 1684 ; oon Dr. ©öBer , .Aorfdmngcn über bie

apoftolifdje Bönüentinrie, ihre Statuten unb itjrc ©efd)äftä >

pravis DOin 13. bis 15 \al)il)unbert" ;
uon Dr. Gaibauns

eine Berbffentlidjung uon äbbanblungen unb @utad)ten faiijo.

lifdjer 23ortfü6,rer über 1 [treitigleiten.
Dr. Sdjnetber arbeitete im 2lnid)lu>: an feine früheren Stubien
übet tird)iidje Jöirtfdjaftägefdjidjte, ®elbljanbel unb Banlioefen
liauptfddjlid) in ben tosta». ibten; Dr. v>iltebranbt

über bie Bejiecjungen Jriebridjä beo ©rofeen ;ur Äurie; Dr £tto
an bem Codeai privilegioruru S. Romans oeo Aicodii

unb bes Vlatino; Vrof. Dr. Maltofj an einer bemnSdjft er-

fdjeinenben Berbffentlidjung über Sutljero rSmifdjen $ro)efj ;

Dr Kener über bie 23ejiei)iingen ber ^äpfte 311 ben 2tuarl:

Fönigen.
Von Vublif ationen ift erfdjieucn ber VII. Banb bei

„Quellen unb gorfdjungen" ; ferner als I. Banb einer neu;

begrünbeten Sammlung oon Beröffentlid)ungen, ber ,,2'ibliothel

bes fiönigl. Vrcufitfdjen Ijiftorifdjen ^nftituts in 9lom", eine

2(rbeit uon yafeloff über „bie .Ha iiev innengrab er 111

2lnbria, ein Veitrag jur apulifd)en Jhinftg.efd)td)te unter

Aiicbrid) II." (mit neun Safein unb 25 Sertabbilbungcn, iüev.

lag uon Soefdjer 11. Sie. in Jiour. Uberljaupt mirb bas ,\n

ftirui aud) tunft unb baugcfd;id)t!id)en Aorfdjungcn feine Stuf

merffamtett mel)r jutuenben.

HvriiiinucfiMt.

Wittciluiigctt ber .\i iiuigl. ^iciifiifdicu 2lrri|itiuei uialiuiiii.

Seft8. 9ticberr()cinifd)e2lrd)ipalicn in ber National:
bibliotlief unb bem Nationa(ard)iu 311 ^nris. ,',11^

fammengcftellt uon Dr. :)ficf)arb Änipping, Strdjiuar am
Staatsardjio 311 Süffeiborf. i'eipjia, 2. viru-l 1904, VIII 11.

126 S. %\t. 5 ülit.

Sie uorliegenbe Überfidjt, bereu fleifjige 3uiammcnftcllung
allen gorfdjern über niebenr)eimfd)e (Sefd)id)te roillfommen fein

mtrb, uerjeidpnel juerft •_'•_'•_' llrfunben ber Nationalbibliotfjel »t

$atis aus ben 3ab,ren 925—1778, toobei ber Verf. Vorarbeiten

oon Sauerlanb unb Meuficu benugen tonnte, bann .vaub

fdmftcn aus ben uerfdjiebenen Jonbs unb dollectionö berfelbeu

Vibliotfjct (S. 1—66), hierauf aus ben Archive« nationales

114 llrfunben ber galvre 1281—1760 barunter bei Sir. 106

beiläufig aud) bie Vertjanblungeu Honig Arair, I. mit ben

beutfdicn Viurfürften, bejonbero mit 3oad)im I. oon Vranbcn

bürg, wegen einer beutfdicn fironfanbifatur), einige §anb=
fdjriften, enblid) 2lften iiir öefdjidjte beo ©rofitjerjoptiuiis

Berg (namcntlid) aus bem gonbo „secretairerie d'^tat" , unb
ber Sanbe jrotfetjen Stlaas unb Nbein bjw. bes Noerbepartements
1794—1813 unb bes Scpnrtcmeutö Nt)em>äKofeI. Sabei
nuire irgenb eine erläuternbe Bemetning über ben bodjii'idjtigen

Aonbs ber secretairerie d'etat A. F. 1\
,
ber im allgemeinen

bie Rabinettspapiere Napoleons cntljält, mo!)l am Vlai;e ge^

mefen; ber .^iniucis S. 97 auf Sc). Sd)mibts tünftiges JBerl

über bas örofUjerjogtum Berg genügt bod) nid)t.M 2lngaben
über ben gonbs A. F. 1II(.Habinettspapiere bes 2ireftoriums

fefjlen. Sollte fid) ba nidits 3ur ©efdudite bes 2iieberrbciuo

finben ': ©eroünfdjt Ijiitte idj inner eine größere Sorgfall im
2lusbrurf. öleid) ber Titel fann irre «"Uhren. „Nieberrbeüiifdje

2lrd)ioalicn" finb 2(rd)iualien nieberrBemifcber ßertUnft; ge=

meint aber roerben: 2lrd)iralieu teils uioberrbeinifd)ev, teils

fran;öfifd)er gerfunfl jur ©efrhicbte beo Nieberrheinä. JBaä
bebeutet feiner 12. V „bie bei ben Variier ,SentraIbcbbrben

erreadjfenen 21fteu bes ©ro6berjofltum0 Berg unb ber lmfs=

rbeinifdjcn Separteinents r" Sie Bejeidjnung pafel allenfalls

auf bie Sitten bes Slaatsfefretaviats res ©ro|berjogtumä
Vera, bao fid) in Vario befanb, gemeint finb aber lootjl aud)
Sitten ber Vnrifer SUIjörbcu betreffenb bie linlsrheinifcten

Separtcmcnts.
V. B.

>) S)ics Dortrefflicbe SBerl rfi in;ipifdien erfdiiencn:

Charles 8cluni.li. Le grand-dnchi B 1

-

1813).
Ktude sur la domination francaise en Ällcmagne

•

ßariä, Alcan. 1005. XVI unb 52t
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SJofcl. 35aS „Sicpertorium beS ©taatSarcljius in

»a(cl" ift im SJrurf erhielten (I.XVIII unb 834 ©.). ®s

entljält eine ilberficrjt übet bie gefdjtdjtlicfje ©ntiiürtTimg beS

©taatSard)it>S oom großen ©rbbebeu noh 135<i bis jus ©egen=

matt, bie baS ©taatsard)ir> betteffenben ©efetje unb ißer«

ovbnungen, eine 33efd)rcibting beS neuen 2lrcbitigebäiibeS mit

Wtiinbiijjcn unb 2Iutoti)pieb'tutftafelit, ba@ eigentliche Mepcr«

torium nebft einem 131 ©. laugen alpfiabctijdjen Siegifter.

2$icn. 35aS 3cntralafd)in bei beutfdjen CrbenS ift l)ier

im erften Biödmect beS beutjdien ^iniifcä in neuer Drbnung
(eil furjem wieber eröffnet worben.

Barf|vidj*fcn au» IDitfeen.

ÜJiniiiä. fflo!itifd}
= germanifd)eä ßcntrnlmufeum.

Hon ben „SUtertümern unfercr (jcibnifdjen SBorjeit" ift SBanb V,

Mcft 4 erfdjicnen. ©3 cnlf)ält: 2afel 19 neolitljifdje Kerantif

bcs ^faljlbautcn»
unb 3)iid)elsberger Xnpuä, SCofel 20 gibein

ber Sa Iene<3eit attS ber füb= unb norbbeutfdjen 301' c -

lafcl 21 SSotitifimbc aus einer römifdjen Scmpelaulage bei

Hlcin=älUnteriil)eini (3iI)cinE)ejfeii), SEafel 22 §etme römifdjer

Regionäre, Tafel 24 jroei ©ermanengräber aus fpätrömifdjcr

3e'it. 3n ber legten SBorftanbSfitjung bes 3iöiiiifd)=geititaiiifd)cn

•-ienttalntujeums mürbe bejddoffen, bafj bie 3eitfd)rift jur

©rforfdnmg ber rf)cinifd)eti ©efdjidjte unb Altertümer in

3Kainj in Suutnft gemeinfdjafilid) com 5tömiftf)=germanifd}en

3entralmujeum unb beiu 2UiertumS=i!erein tyerauSgcgcben

werben unb in jäljrlidjcn heften etfdjeinen joll. Sion

Sßrof. Korb er ift ein Diester 9tad)lrng jum Secterfdjen Katalog

römifdjer 3njd)riften beS SJiainjer SHufeumS crfdjienen (1905).

iHeidjcnbad) (SPogllanb). 35aS Mufeuin beS äkreing für

Siotur unb ülltertumsfunbc nutrbe l)ier am 11. 2lpril fcierlid;

eröffnet.

SJiitfciintstiiHbc. 35eni 2. «oefte biefer 3eitfd)rift (über

.sjeft 1 »gl. Korr, 391. 1905, 2p. 123) entnehmen mir folgenbe

Angaben über neue Ijtftortjdjc Mttjeeu: 3n grauenburg ift

ein SKufeum für bie djriftlidje jhmft beS ©rmlanbeS im

WjdjojSpalaiS eingerichtet. 35er Ijiftorifdjc äSerein in

gngolftabt f)at bejdjloffen, ber ©tabt feine Sammlungen
jur

'

©rüubung eines MujeuinS ju überlafjen. 35aS 2)hifeum

bes HcreinS für ©cfdjidjle unb Slltertuinsfunbe ju

Kaljla wirb Staunte auf ber fieitd)tenburg erljalten. 35aS »or

beut Oratorium ber ©aa Iburg liegeiibe ©etreibemagajin

(Horreum) joll als SJiufeum ber ©aalburgfunbe ausgebaut
werben.

Jicnlunaljüiufg unfc ^cnhmalpflcnr.
*.|jro»in,j Sod)fcii. 3m 2(nfcblufi an bie Sititmg ber

^roDinjiahSenfmäler'.Uommijfion, über bie mir bereits bcridjtet

tjnben (9lr. 3, ©p. 125), tagte in Mngbeburg am 15. fjebruar
b. g. unter SBorfif bes Vanbcsljattptmanns ^Bartels berä!er =

c i n j u r IS. r [j
a 1 1 u n g b c r 3) c n f m ä l e r b e r *p r o tu n j S a d) f c n .

3Me ;4ab,l ber 9)!itglieber beträgt 542. 2(usgaben waren

8729,69 ÜB!., einnahmen 8650,40 2Kf. S)cr ^au6b,altsplan

für 1905 jdjliefet mit 8040 2J!f. in ©innar)me unb Slusgabe.

^tooiiijialtonjeruator Dr. Söring berichtete über bie 2lb:

bilbungen jum Saljrbud) für 1904. (S's banbclt fid) babei

um ben Sdnütjaltat uou .Uaulsbotf, um bie genfter ber 331afii:

tirdic in
9Jlüt)lberg,

um bas Sc'^t SlatljauS, um ben Sdjnit;;

altar ber üHatientitdjc in Saljroebel, foioie um ein SBilbnis

bes Cberbürgermeifters Dr. Sörectjt, baS ben Gingang bcs

3al)rbud)es jcijnuicten joll. Ülu^erbem ift uueber ein fünftleri}cbc3

Titelblatt Dorgefeljen, baS einen 3)utdjblid auf
bie ®or!ftraf;e

in oibisbad) bei 9!orbl)aufen bieten joll. Sie Sßerjammlung

erllärte jtd) mit tiefen J!orfd)Iägen einnerftanben. hierauf

fprad) Dr. ©bring über bie ©ntiuidlung ber ©lulptur
in Sadjjcu unb' Tlniringen. Siebncr griff junäccjfl auf

bie ftüljmittelalterlidjen ©fulpturen, bejonbers auf bie gotifdjen,

jurürf, mobei er einige ffiabonnenfiguren befd)rieb. Unter ben

grürjffulptureii jeidjue fid) in 3)!agbeburg befonbets baS Äaifet

Dtto=!Denfmal, bie portale, uetjdjicbcne (Spitljapljien ujm im

®om aus. gm fpäteren Mittelalter jinb bis auf bie neuere

•Jett giguren, bie uon itjrcr Umgebung unabhängig jinb, jeljr

feiten, "(i'utgegenfteljenbe ©injelfiguren l)ob ber jtebner bejon-

bers Ijeruor unb erläuterte fie bind) Ijetumgercidjte 33ilbioerle.

3m roeiteren manbte er fid) beut Material ju, aus beut bie

Scntmäler jener 3«'' gefertigt mären. SMan finbet barunter

aud) üiel SRarmor unb 2llabafter. 3m 14. unb 15. 3afjt't)unbcrt

machte fid) bei ben Sfulpturen 2ad)fens ber ©influfj ©üb=

beutfdjlanbS, nameutlid) 3iürnbergs, geltcnb. 6s gab audj

fübbeutfdje Äünftler, bie ©tulpturen nact) ©acf)fen lieferten.

3n ibüringen traten tun bieje 3eit bie »erfdjiebenen ©d)iiit;cr=

jdjulen in ben Sorbergrunb. S8ou SS. Senbenftreid) unb feineu

3Jad)tommen ftammen viele fünftlerifd) mertnolleScbnitiarbcitcn.

Sann folgt ber 9)!eifter non Dceufi|, befjen ©tulpturen v»on

gerabeju t'lajfijdjer ©djönlieit finb. Scb,liefelict) ift nod) ber

„SBeifter mit ben ard)iteftonifcr)en Salbadjinen", beffen 9camc

bis jelit nod) uid)t betannt geworben ift, ju erwähnen.

©djlcfien. 35er gejd)äftsfüi)renbe2Uisjd)u6 ber ^roninjiaD
Äommifjion jur (Jrljaltung unb. ©rforfetjung ber
3)entmälet ©i|lcjiens fjielt Ünbe 2lpril in Breslau eine

©iining ab, in ruelcfjer ber bcmnädjft ber ^BrooinjialFommijfion

jur ©enetjmigung oorjttlegcnbe ©tat für baS ©cfd)äftsjaf)r 1905

feftgefteUt würbe. 35anad) werben neu oorgefdjlagen: für ben

SRenaiffanceattar in .eiartmannsborf als brüte Miate 300 Wll,

für ben ©olbfdjnüebcaltar im lliujeum fdjteftjdier 2Htertümer

in Breslau, jweite 9(nte 500 WU., für bie alte iüaroctfitdje in

,Hod)lowit>, jweite 3iate 500 9J!t., für ben mittelalterlichen 9Ulav=

fdjrein in ©d)önau, jweite 3iatc 313,30 S)if., für bie eoaugelijdje

fiirdje in Siürfcrsborf, jweite State 1000 93U., für bie ©graffitto
maierei am SEorfjaufc ber .Hnnsburg, britte iRate 500 3)11, für
baS granjistanertürmd)eit auf bem SRattjaufe in SJamslau, etfte

3late 400 3)It., für ©rabfteine in ber gricbensfirdje ju gauer,

erfte Siate 500 S.'if., für bie Jöoljtird)c in 3iogau, MreiS ftalten=

berg; 500 9JU., für ben etabttorturm in QiegentjalS 100 9J!f.,

für 2lltar, i?anjel unb Orgel in SBüItfcfjIau, erfte State 500 3Rf.,

für ben SlSaffetpatuHon ber 2lnftolt 33etl)lel)em bei ©rüffau
300 9Jjf., für ben 33rüberturm in i'auban 300 2)If., für (3pi=

taptjien in ber euangelifd)en Äirdje ju .^atniau, erfte State

500 Wrf., jur ©twcitehing bes 21td)ioS unb ber Sibliotbet beS

SprooiiijialfonferuatorS 250 9Jit., für Sauentwürfe, grämten
jur 3"ftanbjetiung non Selctien ufw. jur 23crfügung beS ^5ro=

uinjialfonferoätor's runb 300 SDif. 35er ©tat f'djliefet mit

7412 3)}!. 2lusgaben ab.

Lüneburg. 35er biefige Sierein für 35eiifmalpflege
[jielt am 27. 2(pril feine erfte ©eueraltuufammliing unter S!or-

fih bcs Cberbürgermeifters König ab. 2ln MitglicbSbeilrägcn

[für baS SJiitglicb 1 Sit.) gingen 380 33!!. ein, bie ©tabt gc=

wftljrt eilten 3u t tI)
u 6 Don 30() 2Kf. 35ie 2lbred)ming fd)Iie|t

mit einem S3ereinSoermögen oon 582,94 33!f. 35ie non 2lrd)U
teft Krüger ber Üerjanintlung unterbreiteten glätte für ba§

nädjfte S3ereinSjar)r würben genebmigt unb bie erforberlidjen

SJiittel, um djaratteriftifdjc SJauwerte ber ©tabt ju erhalten

bjw. fact)gemafe renouieren ju lajfcn, oon ber SSerfammlung
bewilligt. Um bie Qerftörung bcs eigentümlictjen ©eprägel
eines ©trafjenbilbeS butd) Neubauten möglidtft ju nerrjinbem,
wutbc auf 2Inttag beS 2(rd)itctten Mrüger befcljlofjen, ben lUm-

itnterncbiuerit eine gaffabenjeid)nung foftenfrei jur Verfügung
ju ftellen.

.'pilbec-licim. 3ul
*

Sefdjaffung ber Mittel für 21'icberljer-

fti'lltmg ber biefigen ©t. SJüdiaelsfitclje, bie turj nari) bem

3alire'l000 oon Sijdjof SSernwarb erbaut würbe, hat fid) unter

Cberbüvgetnteifter ©truthnann ein Sßerein gebübet.
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SRainj. HU Beilage )um biessjäbrigen Programm beä

©roßt). DteatgnmnaflumS, bor Cberrcalfdmie unb bcr höljercn

.vmnbelsfcbulc ift ein B e t j e i d: n i s b e r S u n ftb e n t m it I e r ber
Stabt Main}, crftcr Seit, Brioatbefij}, uon Srof. 91 ceb er:

fdjienen. Tic Arbeit foll feine fnftenuitifdje Sarfteltung ber

.Uunftbenfmaler, fonbern nur eine Materiatfammtung fein für

ben, Der fid) mit ber Muitftgefcfjidjte bcr Stabt Main* eingehen:
ber bcfdjdftigen roiü". Sie Sdjrift ift mit fünf Jertbilbern unb
21 Tafeln gefdjmüdt, bic einen ungefähren Ginblirf in bie

Srofanbcnfmäler ber Stabt Mahtj geiuftbrcn.

Nabelt. SDem Seridjt über bic latigfeit bcs" babifdjett

ftonferuatorä bcr öffentlittjen Saubenfmäler in ben Satiren
1902 unb 1903 entnehmen mir folgenbe ftatiftifd)e Slngaben :

Tic [taallidje Senfmalpflcgc im ©rofjtjerjogtmn Baben hat,

foiocit fie ben Wefdjaflsfreiö bcs JTonfcroatorS berührt, in ber

uorliegenben Scridjtsperiobe roieber mefentlid) an Umfang gu

genommen. SBatjrenb in ben uorljergchcnben fahren bie gafjl
ber alljährlich bebanbeltcugefd)id)tlid)cn Saubenfmäler ober bereu

Ginjelteilc ctiuaS über 40 betrug, fjot fid) bicfelbe nunmerje auf
überGO gefteigert. Tic Strbeii bcr Senfmalpflcge erfolgte in brei

Wartungen: 1. Saulitfje gnftanbfefjungen »on gefdjidjtlidjen
Sau-- unb .uunfibenfmaicm, 23 Cbjcftc. 2. Unterfjatiblungcn
unb Bemühungen jur Grljaliung foldjer, IG Cbjefte. 3. ®ut=

ocbtlidje Äußerungen unb tedjnifd)e Sorfdjläge jur Grljaltung
alter .Hunftbcufmälcr, 23 Dbjefte. Unter biefen G2 JDbjeften

roaren: Surgen unb fonftige befeftigte Anlagen 17, ftirdjen IG,

firdjtidje Malereien 6, fyerrfdjafttidje Sauten 4, ftabtifdjc unb

bürgerlidje Sauten G, Aad)rocrfSbauteii 5, Scnlftcine, (Grab;

fteinc unb ©rabbentmälcr 5, offcnllidje Srunnen 2. ftieroon

finb 8 Sauten im Sefilte beS ©taatc^, 30 in bem «on ©es

meinben, 9 in bem uon fircblichen Sefjörben, unb 15 im Sc=

[tjje
oou (Stioaten. Bon ben 23 Dbjeften ber erften Slbtcitung

mürben 20 mit ftaatlidjer Scil)ilfc aus" ben Mitteln jur Gr'=

Haltung alfer Bau* unb .uunftbenfntäler bebadjt. Bon ben
16 Cbjcftcn ber jroeiten Abteilung gebort feines bem Staat
an. jjür Sotbcreitungsarbeiten jur ^nftanbfeining uon 6 biejer
Scnfmäler mürben bereits, ftaatlidje Mittel geroäfjrt, gür 9
weitere finb foldje in

9(usfidjt genommen unb eines mirb ganj
aus BriDatmittetn roieber inftanbgefetjt. Ter Seridjt getjt

bann näher ein auf bie baulidje gnftanbfetjiing beö 9!ömcr=

faftettä in Cfterburfen, ber Burgruine Dtetbenjtein bei 9.f!erfeS=

heim, ber Burgruine SBinbect bei SBeinrjeim, bcr Burgruine
9icuenfels bei Sabeniueilcr, ber Kapelle ju ©rüngfelbrjaufen
(9(mt TauberbifdjofSbeim), ber .uirdje ju St. Stgen (2lmt

MüDrjeinO unb bcr St. itiliansfapclle in ffiertheim.

Kleine UMtteilnmien.

©runbfarten. Ser Berein für [jeffifdje ©efdjicljte
unb üanbesfunoc hat uon ben fedjs ©runbfarien bcs Sie;

gierungsSciirls Staffel bie Settionen Srafcl Stroljen unb Serlc=

6urg:1Nar6urg,bie inber^auptfadjeroalbecfifdjeäunbroeftfälifdjeä
©ebiet jeigen, uollenbet, roilbreub bie übrigen Settionen UStar:

Raffet, AiuUiu giegenfjain, 3Retfungens$erSfeIb, ©fd)roege=

Gifcnad) in ber Bearbeitung bereito roeit Dorgefdjrtrten finb.

Sie fertigen ©runbfartcu tonnen oom Berein jum greife
oon je 0,45 Sit. bejogcu ir erben.

Sdiillcr^Oicbäditiii-J. ;',iim 100. EobeStag SdiiKcrö

(9, Kai b. ^o) ocrbffentlidjtc bcr Berein für bie

Wcfd)id)tc Berlins eine Jeftfdjrifl : cdiillero Steife nadj
Berlin im jat)re 1804, oon Bröf. Dr. Hlberi |Ud. SDlit

einem Borroort uon Brof. Hr. Boß. ( v> c f t 40 ber Berein&

fd)riften. SJtit '.Hbbilbungen. 60 ©.) Ter Berfaffer hat mit

großem 3'Ieific alles jufammengetragen, roaä ftctj über ben

aufenttjatt Sdjitterä in Berlin l. bis 17. 9Kai L804 ermitteln

[äfjt, unb erörtert namentlid) bie BerfjaubtungeU über ben

Slan einer Öberfieblung Sdjitters uadi Berlin, Ter 5Rann=
beimer ?IIterlums »crein uerbffentlidit bie reidj illuftriertc

3Kai:?iummcr feiner ©efdjtdjtsblättcr nts SäjiHert9iummer.

Sie enthalt: Sdjillers Jreunbinucn In Wann()cim, uon Brot'.

St. Saumann (SWargarete Sdjroan, Gliarlotte v. .Halb, Karoline

giegter, .Katharina Baumann, Slnna §ötgel ;
r ,.".

: o hat Sdjiller
in Mannheim geioohnt'r" unb „^öflingert cdnllerbilbnio" uon
Hr. a. SBJalter; oerfdjicbeue Misjellen über bie 6rft=

ausgaben unb 9!ad)brude bcr 91äuber, über bie Mutter uon

Margarete cebman ufro. Sud) bie <•! efcllfcbaft im
poiumcrfrijc ©efdjidjte unb Jlltertumsfunbe roiomete

bicMai^.'iummcr if)rer„MonatSbtätter" bem Stnbenten Schillers ;

v. Betersborff befjanbelt barin bie erften JUiffüfjrunaen Schiller-

[d)et
Studie in B°mmern unb M. SEBer)rmann: „Sie flduber"

in Slralfunb.

2>cr l)nufifd|C Wcfd)id)te<ucrcin halt feine bicsjä!)rige

Berfammtung am 13. unb 14. ^uni in ^»alberftabt.

Ter Bunb .'pcimatfd)iil( fjält feine Jatjrcsnerfammlung
12. bis 14 3"ni in ©oSlar.

Sic Bereinigung jur (frf)a(tiiug bcutjdicr Surgcu
neranftaltet oom 17. bis 18. oiini if) v Saljrcsfeft auf ber

Martsburg bei Sraubad) am IRfjein.

Bcrciu ,t»croIb. 3n ber Siiutng oom 4. 3lpril b. 33
rourbe bas 25fa()rige Jubiläum beS '^rof. 31. SW. öilbebranbt
als vierausgeber ber Betetn§)eitfcr)riften unb Serroaltcr bcr

Sereinsfammlungen gefeiert. Sen Bcrbienftcn bes Jubilars
mürben bic beiben Borfitjenben (Generalleutnant j. 2). u. Snrbe=
leben unb üanbgcridjtsrat Dr. Seringuier burdj 2lufprad)en

geredjt. Siefer übergab btc reidjen Jeftgefdjcnte, au beren

Sefdjaffung fid) 387 Mitglicbcr beteiligt hatten.

Scr Bcrciu für 0!cfd)id)tc bcr Stabt Ücip^ig bietet uns
in bem 1904 erfdjienenen 7. Sanbe (8° 291 S.) roieber eine

Sieifie uon mertoollen gröfjeren Slbljanblungen jur 2eipjtger

2otalgcfd)id)te. Sic uorgefdjidjtliche Befiebtung ber Sei,

©egeno untcrfudjt juuädjft J-. Maj 91 übe an bcr ,\?anb oon
oier beigegebenen fiärtdieu. SCäfjrenb B. Jv- 91id)ter bas

3nnere ber alten Jl)oma«fd)ulc fctjilbcrt unb bics" nod) burd)

jedjS angelangte ©runbriffe erläutert, gibt unö Schwer 3 ll b n

einen eingetjenben Uberbltct über baS Sd)uln)efen uon Söfjnig
bei Seipjig. ferner orientiert Oberlcbrcr a. J. G". Mangucr
über bie ettfte Seipjiger öiebertafel (geftiftel uon "\acob Bern:

Ijatb Simburger am 21. Dftober 1815), Stabtbibliotbefar

Dr. G. Ürofcr enblid) bcleud^tct bie Jigur bei .'öans Bfriem im

Märdjen unb im Sßeihnadjtsfpiet. Siefeu fünf 2lbl)anblungen

fcljlicfieii fid) folgenbe fleincrc Mitteilungen an: 1. 9litter

.ÖanS u. ©ehofen auf (Gautjfd) (mit einer Silbtafel) uon
B. Bennborf. 2. Sie Befd)rei6ung Seipjigä burd) ben vui

manifien GraSmuä ©arecriu^, mitgeteilt uon Dr. Strmin

Sitte; 3. Gin Brief Gboboroicrfis an Slnton ©raff, mitgeteilt
oon Srof. Dr. Söget; 4. BSie 1627 in 2uda baS SBeidibilb

bejogen mürber, mitgeteilt uon Dr. G. Jtroter. Tic uon

Dr. ftutjioettn geboteneu Mitteilungen aus ben BereinS:

fammtungen geroiuiieu burd) bie brei oortrefftid) auägefüljrten

Silbtafelu jebr an 3tnfd)aulid)teii. u. Ä.

Scr flltcrtumöoerciu für ßiuirfnu unb Umgcgcnb bringt in

bem 7. .v>cft feiner „Mitteilungen" XIV unb 117 Seiten,

groietau 1902. Dt. 3ut"et
) außer bem SereinSbcrid)t, Mit

glieberuer l!cid)uis
>

unb .Uaffenberidit folgenbe bantenSiuctte

gefd)id)tlid)e arbeiten: Oberlehrer Lic, theol.Dr. Otto G lernen,
ber auf bem Webtet ber :)ieformationsgcfd)id)te lbohlbeioaiibetle

vuftoriter, ucröffentlicht Jortfetjung unb Sd)tufj |u feinem im
6. .veftc obiger Mitteilungen begonnenen luettoollen Htlj

faij über AOhauucs SnloiuS Ggranus mit adit urtunbltdjcu

Beitagen). ?cr um bie Grforfdjung ber ,^iiiidaiicr votal

gefd)id)te oerbiente ©nmnafiatprofeffor Dr. Gruft Fabian
ebiert in muftergültiger -h'-eijc bie roidjtigen ^roiofblle ber

^loeiten Mirdjcnoifitnti'oit ui .Smidau, Grimmitfd)au unb SBerbau

(10. bis 28. Jtooember 1533), fomie bie oifie Stirdjenoifttatiou

ju Sdjneeberg (27. biä 29. Januar 1534). Gin bie Benugung
biefer BiftlationäprototoHe mefentlid) erlcidjteritbes SRegiflet iü

bem vorliegenbcm roertrollcn vcfie am Sdjtuß beigegeben.
v. B.
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Ter J'crctit für (Hcfd)td)ts= unb JlltcrtitmSfuiibc ju
Äafjln unb SHoba oetöffentlicrjte im 3nt)te 1904 bnS 108 ©eitert

ftarfe i Seite 73 bis 181) sroeitc .'öeft beS VI. 33anbcS feiner

Mitteilungen (§ofbud)brutfcrci 3. 33ecf). 3unäd)ft befanbclt

granfl Sef)mnnn tote Stenooierung ber Stabtfirdje 311 finf)Io

int ^,at)K 1797. 3J>al)renb ipfarrcr St. Startin eine banfcnS =

roertc ^ortfetjung ju fetnett ou§ beit .uirdjenbütfjern ber

farodjie 9teiu~ftäbt gefdjöpftcn, int VI. 33anb obiger Stitteilungen

neröffentlidttcn 9(ad)rtd)teii über 2(blige bietet, publiziert Tireftor

S. Sd)affner in ©ttmperba einige Siotiscn (3. 33. ©erid)tS=

orbmtng, ©diöffeneib it. bgi.) aus bem StidiacltS 1527 be=

gonnenen ©eriebtsbud) ber ©tabt .Habla. 21m umfangrcidiftcn
unb intcreffanteften ift ber Beitrag „3!olf5tümlid)eS attS bem
Saaltalc" 0011 Jjufiijrat 58. Sommer in Crlamitnbc, ber mit

biefem nerfdjtebenc Sagen, ©djroänfe unb oolfStümlidje ©r--

jäblungeit foiuie einteilte Sitten unb ©ebraud)e tn gamtlte
unb ©emeinbe meitcren greifen jugänglid) madjt. u. Ä.

Ter 9Jorbfrtcfifd)c SPcrcin für .freimatfitnbc unb

.frcimnlltcbc, über beffen 33cgrünbung unb Drgnnifation fjter

(einer 3eit berietet
mürbe (Äorr. 331. 1902, S. .152 unb 214),

peröffenttid)te ftirslid) ben erften ^aljrgang (1903/4) feiner

Mitteilungen (tfiifum, X unb 192 ©.).

'

TaS fabfd) aus:

geftattete £eft cntl)ält aufjer mehreren flehten SJeilrägen jur

frtefifdjen ü 1 fö = unb fteimatfitnbc tote uon fsnftor ©djulj,
Stilbftebt, in ber ©rünbungSucrfammlttnq bes SScreins am
13. Huguft 1902 gefallene

"

3lnfprad)e. $oftot SR. Senfä)
ueröffentridjt einige groben auS ber ungcbvitcften Gfjronif beS

TeejbütJer ^aftorS betrug 3%3etrejuS: „Sicrfioürbigfeiten uon
Stabt unb Sinti Jonbcrn". 3ßaftor Stidicffen beginnt eine

Jlrbett über „Sie Kriege 0011 1657 bis 1660 unb ber ©rofte

Ättrfürft in ©d)lc5roig=£iolftein". Sic umfangreidjfte 2lbbanblung
ift bie iibcrfeRuug ber ausfübrlirfjen banifefan 33iograpbie beS

."Öufumer Äartograpben SofanneS Steuer. — Seiber entfalten

toiefe 3!ereiiiamfttei(ungeit nidjtS über baS Seben beS SBcrctnS

felbft.

Tic (Mcfcllfcfajt für Vieler 3tabtgcfrt)id)tc ocröffentltd)te

als 21. freft tt)rer Stitteilungen bas snteite .Wieler :lientebud)
(1487 bis" 1586) uon Dr. St. ©tern (Stiel, StpftuS unb lifeber.

1904. XXXVII unb 167 S. 8° 3 Stf.). TaS 33ttd), baS fid)

nn baS ältefte vieler üientebud) 11300 bis 1487) unb bas .Hicler

Crbebud) (1411 bis 1604) anfd)liejjt, entljält (oft attefdjlteftlid)

Eintragungen über jRentenfäufe. Tie Einleitung orientiert

über bie §nnbfd)rift unb ben Stentcnfauf.

ä)iciiiiitncii. Ter f)enncbergtfd)c altcrtumS =

forfdjenbe Serein f)"' feine Sammlung ebn 2lltertümern

fürilid) in bett neuen Stufeitmsbnu übergeführt.

.s>iftorifd)cr herein für bnS ©rof?l)crsogtum Reffen.
Tic bieoiafjrige ßauptncrfammlung tn Tarmftabt rourbe

mit 23. Januar in ©egetrroari jaf)lrcict;et; Stitglteber burd) ben

fatumgögemäfiett ©efdjftftöbertdjt beä SSröftbenten, Dr. J-rfa.

©djenf jtt Sdjroeinöberg, eröffnet. Tanad) bat ber SSerein

ein Jaljr crfreulidien SfttffcfjiDungä Ijutter ftd); 311m erften=
mal feit feinem Sleftefyen erreicrjte bie Slttglieber3afj( 500. Tte

regelmafitgen Seranftaltungcn, bie SSovtagsabenbe beä ffiinters

roie bie Slusflüge bes Sommers erfreuten fidj reger ^Beteiligung,

ganj befonberä aud) bie nortrefflid) nerlaufene Jubiläumsfeier
;utn (

i

>'>ebätf)tniä SjSfjilippä bes ©rofatütigen. 3um Snbenlen
beä um ben 3<erein l)od)Perbienten .viofbibliotljefbireftoro
Dr. 9tirf, in bem ber herein eineä feiner perbtenteften Stit=

glieber nerloren Ijat, erljobcn fid) bie Slnroefenben pon ibren
©iRen. 3um ©djluffc feiner 2ltisfül)ruugeu ging ber Soors

ftjjenbe auf bie im legten -Jarjr erfdjienene Ijeffifcbe gefd)id)tlid)e
Literatur ein. 2(ud) ber SJorfifeenbe ber 2(bteiluug für Ijeffifdje

,ftird)cngefd)id)te, Pfarrer I). Dr. Tiefa, tonnte uon gutem
©ebetfan ber mit bem £iiftorifd)en hierein oerbunbenen 2lbs

teilung beriditen. Ter erfte ©efretär beä ÜBereinö,
s

^rof. Dr.

2(ntlics, erfinttete furz ©eriajl über ben glaub ber üeveins:

publtfationen. ©cgen ßnbe beö Jabreö mirb öeft 2 beo

nierten Slrdjinbattbea erfd)etnen, für iai bereits ausrcid)eiibe3

Statcrinl befterjt. Taft bie Duartalblätter toieber regelmäRig

erfd)cinen, roirb ber Siebenötoürbigfett oon Dr. Stüller ner^

bantt, ber nad) Dr. 2!itfs 2ob bie .s^ieraucigabe enbgültig über;

nonimen fat. S>eft 3 roirb bcmnädjft ausgegeben roerben.

£iofbibliotl)cfbireftor Dr.©d)mtbt fpradi bann über 33aron

Öüpfd) unb fein Ä abtnett, ein Seitrag jur Wefd)id)te ber

."öofbibltotfaf unb beö" Stufcuntä. 2luf Slnregung bes SBor«

tragenben rourbe eine Sefoltition befdjloffen, nad) ber bas

älnbenfen beä 33aronä .tiüpfd) im neuen Stufeum burd) eine

33üfte ober eine gnfdjrifttafel geebrt roerben foll.
— StufeumS=

afftftent Dr. Stüller hatte eine Üluöftelliing oott gunben oer=

anftaltet, bie in bem leiden Jaljr bem ©rofjfj. Stufeum juge=

gangen finb. 2Jou befonberem ^ntereffe finb bie junbe au§
einem mit J00I3 Dcrfdjnlten Jranfengrab, baö bei SJüttelborn

geborgen rourbe, joroie ein pratt)ttger ©cjamtfuiib ber ent--

inidelfen 33rou,te3eit, ber bei @rofj=33ieberait gemadjt rourbe;
er befteljt in einer 2lnja[)l nortrefflid) erhaltener 2(rmringe uon

feljr feltcner 5'or,n lmo "'it fdjönet linearer Seriierung unb

ift weitaus ber bcbeutenbfte berartige Junb aus beut Obenroalb.

Tic ©cfcUfdiaft für fränftfd)c ©cfd)id)tc u. Jtorr. 331. 1905,

Sp. 41) bat fid) am 6. Siai in 33amberg mit neun Stiftern
unb 62 33alronen fonftitutert. 3u,n erften SBorftanb rourbe

geroäl)lt Jliegieruitgspräfibent Jtretfjerr o. 3öelfer (SlnSbadji,

Sinn siueiten SBorftanb 9teid)Sara)tDrat ©öbl (ffiür.sburg), jtittt

erften ©tbriftfübrer Uniuerfitittsprofeffor Dr. (ibrottft (3Bür3=

bürg), sunt irociten ©djriftfüfacr ^rof. Dr. fjeftet (©rlangen),

311m erften SafaKmetfter ;Hcntner Dr. 3 te gier (äBätjfeurg),

Stint srocilcn ©djaRmeifter greifjerr t). .Urefe (9türnberg). 33e=

fdjloffen rourbe bie .Verausgabe eines ©efeüfdjaftSorganS unter

beut Sitel „33eröffentlid)ungen ber ©cfellfdiaft frtinfifd)er ©e=

fd)id)te" ; auf;erbcm roerben Safjrcäberidjtc unb 2teujal)rsblättcr

erfdjeinen.

!lif)cinifd)c Wcfd)trf)tSPcrcitic. Tte „33erid)tc über bie

iiitigfeit ber 3(ltertitms= uub öefdjidjtsueremc unb über bie

SBermefaung ber ftdbtifdjen unb SSetcinSjammlungen inucrbalb

ber Dtfatnprontn3 1904" (IX. ßeft. 33onn, 1905, 33 ©eitern

entfalten Stadjridjten über 21 SBereine, uon bencit neun bem

©efamtoercin angeboren, unb über sebu ftäbtifdjc Sammlungen.
Tie ftärfften 2!creinc finb ber 33ergifa)c ©efd)id)tspcrein (767),
ber 2tad)encr (688, einfdjl. 200 Stitglieber beS ^roeignereinS
in Türen 1 unb ber biftorifefa 3'crein für ben Jcieberrfatn (600).

Tic @cfcl(jtf)aft für nettere ©cfd)id)tc ;5ftctrcid)S (f.

Äorr. 331. 1904, ©p. 238) uerfenbet ibren erften 3afjre«3bertd)t
1904 bis 1905 (30 ©.). 2lufter ben ©afiitngen unb 2tnd) ;

ridjten über Den 33eftanb beS jungen SSereinS, Der bereits ein

Vermögen pon 23 675,97 Äronen befiRt, gibt ber 3afae§berid)t
einen furscu Ubcrblirf über ben fjetittgen Staub öfterreid)ifd)er

2(rd)iunnffenfd)ntt uub 2lrd)ippflcge ;
er roürbigt bie S3eftrebttn:

gen unb Seiftungen ftantltdjcr unb ftäbtifdjcr SBerroaltungen
unb bejafaftigt fid) mit ber 5 r(I8 c *)er ßeranjictiung unb 3jer-

rocrittng ber $rtpatartf)tpe für ©efdiidjtsforfdjttitg uub §cimat=
ftinbe. Ter 3al)rcsberid)t oerroeift auf baS S3etfpiel beS fürft=

lidjen .viaufeS Siedjteuftctu, beffen erlauchtes Siitglieb %xmv-,

Sßiinj uon unb 311 Siedjtenftein an bie ©piRe beS 33creinS=

ausfdjuffcS getreten ift. Tie erfte 3>eröffentltdning ift bie eben

erfdjienene utufaffenbc Stonograprjie beS Jvelbmarfdjall 30 =

banneS 5vürft 31t sied)tenftein uon Hauptmann Csfar

Griffe, i'rof. Cttofar SBebcr roirb einen Sptan 31t einer 3?cr:

bffetttlidjuitg über Surft 3lnton Florian uon öiedjlenftein, 2ljos

.«aifer Marl VI., uorlcgen; uon bem .UuftoS ber t. f. \iofbiblto
=

tf)ef Dr. Stencif roirb bie Sßu6li!ation ber uertraulidien Äor=

refponbens Raifer veopolb I. mit gerbinanb §arrad) oorbereitet.

Ter bcutfdjc SBerctn für bie Oicfri)id)tc äWäfjrenS uub

2d)(cficnS fjielt feine 3ab,reSoerfammtung am 14. Januar b. 3.

Tie Stilglieberjabl betrügt 248. Tie üereinabüdierei cntl)iilt

4176 SCBerfe in 17 680 ©lüden. Ter Storftanb rourbe rcieber«

geiuablt. Ter erfte 3!orfiRenbe, t. f. SanbeSfdjuIinfpeftor
Dr. ©djober rourbe 311 feinem 60. ©eburtStage in 2lnerfennung

feines 10 jdbrigen crfolgreidjen SEBirfenS für ben herein 311111
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Ehrcnmitgiteb ernannt 8»i PCI1 Setfnmmlunoen [pradjen Brof.

ji. Stjeljat übet gunbe aus bet äJterominger. unb hübmittci

alterlidjen geil; Jtegierungäral Irampler auo SEBien aber einen

iibidmitt aus bec Ürgcjdndjte »lahrcns ; SJrpf. Dr. m. Berget

übet beutfd)e Dotfgtünbungen in Hotbmfibren unb Sdjtefien;

liiujcumobircftot 8eifa)ing übet 8ilber auo bem alten 8rflnn

mit £i$U>iIberDorfuljrung) ; vanbesardiioar Dr. Bretijolj über

bic \iui bco äJJöndjeS 6§riftian; ©munafialbircftor Statiner

übet bic tibronif bes gglauerä Xmun Se&enfd)ragen; 8tof.

Söffe über bte Stellung SeatdfteB>ä in bei beutftfien Sireratur;

ißtof. Dr. Söotfe auo SBien über bie ©nmnafialreform unter

SRaria Jhcrefia.
— Über bie ^citjdjrift bes BercinS wirb beut.

nfldjfl befonberü beruhtet werben.

^icrflcnliitrg ober üDictlcuburg? Ter nettefte (69.1 >br
gang ber 3abrbüd)cr unb oabresberiduc beä J<creinä für

mcdlenburgifdje ©efd>td)te unb StltertumSfunbe

bringt im Borwort eine längere Erörterung barüber, bafe bic

3tt§re8berid)te fünftifl Bierflciibiirg ftatt bisher iReflcnburgfdjrei*

bat werben. SBit erfeljen barauS, baff bte Sdjreibung SRellen

bürg auf Sifdj jurüctge^t, ber fidi bafüt auf bie Autorität oon

SBilfjetm ©rinnu berufen tonnte. (Sin amüjanter Beitrag jttr

beutfdjcn Ginbctt ift, bafj bie Sdjreibung äHeltenburg offijicll

nur inSd)werin galt, wahrenb Strelüi immer SDtedlenburg febrieb.

Bobmamt (am SBobenfee). l>r. ,h. Blatt), bejfen auf bet

Erfurter ^abrcsociiatnmliiiia beä ©efamtoereinä gehaltener

Bortrag übet bie Raifcrpfaljen uod) in ber Erinnerung ber

Sefet fein toirb (f. Storr. 8t. 1904, Sp. 150 , ift jetjt mit

grofjem Erfolge befdjäjtigt, tut Stuftrage bes ©rafen u. Bob;
mann bie Stummer ber tarolingijdjen Äaiferpfat} in Sobmann

auszugraben.

^internationaler Jpiftorifcr .tiougrcjs ju !)iom. Sic Atti

ilel congressa incernszionale di scienza storica, bic Berljanb=

lungen bes internationalen biitorifd/en ÄongreffeS, ber oom
1. bis 9. Slpril 1903 in Siom tagte, toerben in jroötf Dftar>=

bänben (bei 6. Soefdjer & Eo. in :)iom) herausgegeben. SedjS
uon ihnen, IV sturiu della letteratura, V archeologia, VI nu-

niisniatica, IX storia del diritto, X storia della geogratia,

geogratia storica, \1 storia della filosofia finb bereits er;

fdjienen.

fterjbttalten.

ilrdiioc. (Sei}.
:)iot l>r. v> a j fei, Siveflor bes §auptftaat&

ardjioä in Bresben, erhielt baS Romturfteuj 1 . Klaffe bes Äönigl.

fäd)fifd)en 3tlbred)lä=Drbenä ;
bte DberregierungSräte r>r. Boffe

unb Dr. Ermifd) , cbenba, bas :Kittcrfreui 1. ßlaffe bec. fidnigl.

fatbfi|d)en Bcrbicnftorbens ;
Dr. Befdiorner, 8lrd)it>fefretär

bafelbft, ben Xitel Staatsardjioar.
—

Öcb.ilrdjturat Dr. villc,

Brdjiobireftor in SdjleSmig,, mürbe ium ftommanbeur bes

bänifd)<n 2)anebrog=DrbenS 2. .Hlaffe ernannt.

JJrof. Dr. ilntljeS, Sarmftabt, 3Riigtieb bco SerroattungS:

ausjdjuffeä bco ©ejamtoereinS, mürbe juin touefponbierenben

SRitglieb bco Raifert. 2trd)äotogifd)en ,\nftitnto ernannt.

Dr. "M. ^rclimcr, Senator in 8übed, feil 1879 'Juufiijcnber

beä banftidien tSefd)ia)ISoercind, »erftarb am 2. 5D(ai im

77. vcbcit'öialivc Er roat Serfafjet jablreidtcr Sirbetten nir

(Sefdjidjte vubedö.

t'iiiuprfti)tö Allgemeine ^loalengeldjidile.

iBcrttljt über beu Staub ber i<crbfftiitlid|iiti8Cn

im 7vriil)ial)r Hill."..

I. (4cfd)id)te ber europdifdjen Staaten. Seit beut

leiden Seriebte, ber über bas ^aii itteitungen madjtc
Korr. 81. 1904, 5p.20O), ifl i 2 Banb ber ®efa)id)te ber

yiieb erlaube oon l
;
rof. Hlot in Reiben erfdjienen. öiu

Srucfe befinblid) finb: ber 2. 8anb ber ©efebiebte ^6I)iueno
oon ^!rof. 8ad)mann in Sßrag, bte :Kuntänifa)c (^efdjiditc
in 2 8änben Don '^rof. 3 or 9 a '" 8ufareft, bte ®efcr>icr)te

Üenebigs in einem 8anoe uon Dr. .Uretfdjmatjr in SBien.

StUe biefe Söänbe werben nod) oor 3d)lu>; beä afabcmt'd)en

SommerfemefterS erfd)eiuen. Über ben wiffenfd)afttid)en 7jort=

gaug ber etttjelncn SBerle wirb im übrigen bas Tvolgenbe

beridjtet: Son ber öefd)td)te HaijeruS oon $rof. D.3tie}Iet
in Stündjen, beten 5. unb G. 23anb im "\aljre 1903 crjdiienen

finb, ift ber 7. iüanb nodj nid)t in nadjftet 3cit ju erroarten;

c8 ift für ibn bic StarfteUung ber Regierung ber .Hurfürfteu

gerbinanb Staria, SBaj ©manuel unb Marl 2Ubredu 1651

bis 1T4."> in 31usfid)t genommen. SJon ber Wefd)td)te SU- Igten S

[)at 9Jtof. Birenne in (Sent nad) 3lbfd)[ufi bes mittcIaltecltdjeS

Seils aud) bic neuere ;]cu, )unäd)ft bis jum 3lbid)luffe beä

ancien regime, in 2 äänben übernommen. 2en 1. biefer

Sanbe, ber bis }ut Stnhtnft bes .öersogS oon 2(lba tn ben

Diicberlanben (1567) füljren wirb, l)offt JJtof.
-

;! trenne bis

tum >>erbft 1905 fertig ;u ftcllcn. Sonber @ejd)td)te 93bl)tnens
oon ^rof. S3ad)iuanu ift, wie angegeben, 8anb II im Inuf
unb toirb im Sunt erfebeinen. Eine ©ejdjidftc bes btijan

ttniftfien Üaiferrcid)es l)at $rof. Öeljcr in ^ena über=

nommen. Sie gortfcljung ber Öefdjtdjte Sanentarts,
bearbeitet oon ^Jtof. Sajäfer in !8erlm, ift in ber uädjften

3cit nod) nidjt 3u erwarten, gür eine 6efd)id)tc bco >;am

burgifa)en greiftaateä finb Dr. -Jfirrnbeim uub $rof.

3Bor) trottl in Hamburg in etngebenben SSorarbeitcn tätig;

baS gletdjc gilt für Sßrof. Stieba in Seipjig für bie oon iljm

übernommene ©cfd)id)te ber iöanfa. Sion ber @ejd|id)te

Stalicns im Sfittelalter oon Dr. yiartmann in SBien wirb

im o 111)" 1906 uermutlid) ein 1. Seil bes III. SaubcS

erfdjemen tonnen; er wirb bie jperrjdjaft ber Äarolinger be

Ijanbeln. Sie (Sefd)id)re ber 3tieber(anbe uon ^rof. iUof in

Seiben erfdjcint in ber Uberfetuing oon Pfarrer £>outrouro
in 9!ecrmoor; ber 3. Hanb ift in Bearbeitung unb feine

SDtucttegung wirb gegen Sd;lufi bco galjreS 1905 beginnen
tonnen.' äion ber 0cfd)id)te &ftcrrcid|s, begonnen oon

<puber, tjofft Stof. :Kcblid) in iL; ien ben 6. Banb im

Saufe bco ja&reä 1906 bem 35rud*e übergeben iu tonnen.

S'ür bie 6efd)idtte ^olenS, bereu Bearbeitung in ben §änben
bco oerftorbenen ^rof. Earo in Breslau lag, ift es nod)

nidjt gelungen, einen geeigneten Bearbeiter }U fülben. Tic

@efd)id)tc n'lumänienS oon Brof. gorga in Butareft ftclu

unmittelbar oor bem 3t6fdjlu| im Srucfc. Bie fd)webifd)e

Wefd)id)te, nunmehr von Brof. Stauenom in ©ott|enburg

bearbeitet, liegt im 7. unt> 8. Banbe (bis jum Beginne bes

19. oalirimnbcrto im SRanuffript jiemlia) fertig uor; eä bebarf

wefentlia)' nur nod) ber Kebaltion unb Öbetfeßung ins Jcuifdjc,

unb ber Srucf tann beginnen 3ür bic ©efdjidjte ber

jdjweijerifdjen Eibgenoffenfdjaft ift, toie fdion trüber

mitgeteilt werben tonnte, lUoi. Sietauet in 3t. ©alten oon

neuem eingetreten; er Ijofft ben 3. Banb bco ©efamtwerteä,

berbiäjum SBeftfälifd)en grieben führen wirb, bis Arubjabr 1906

bruafertig uorlcgen 3U tonnen. Die ©efdjidjte Serbien-:.

oon Brof. girece! in 3Bien ficht im SRanuftripte unmittelbar

oor bem Slbfdjluffc. Sagegen wirb fid) bte Jortfegung bei

©cjd)id)te Spaniens, bic jeut Btof. Gabler in Bresben

bearbeitet, mol)l cttoas in bie Sänge liefen, ba Btof pöblet
injroifdjcn anberc jtmddiü ju erfüHenbe Ijalhamtlidie Bfüddcu
übernommen hat. Tic ©efa)id)te Senebigä oon Dr. Rretfdj
in anr in SBien toirb in ben nädjften Wonaten erfdjeinen.

II. Wcjdiichtc ber auf;ereutopSifd)en £ tauten.

Sie ©efd)id)te .Hrmcnicno hofit Dr. :Hoth in Kempten im
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Beginne beä Sa^reä 1906 im SJianuffript abfd)liefeen 311

fönnen. Sie ©efcgicgte ßginag gat Brof. Gonrabg in

Seipjig übernommen. Bon ber ©efcgicgte 3oP an s [)at

Dr. 9! ad) ob in ©runeroalb Bei Berlin einen 1. Banb nageju

jertiggeftcllt ;
er tuirb nod) im Saufe bes Sommers 1905 in

bie $refje gegen unb bie Urjeit big }um Übergange oom
©efdjlecgteroerbanbe in ben Beamtenftaat und) cgincfifdjem

Borbilbe (645) umfaffen. Sie ©efd)id)te ber Bereinigten
Staaten uon Storbamerifa gat $rof. Sänneil in Siel

übernommen ; er ift im Segriff, in bie Bearbeitung beg 1. Banbeg

einäutreten, ber bie Greigniffe MS jur Grringung ber Un=

abgängigfeit fd)ilbem foll. Sie ©efcgicgte ber 9)eid)e ber
alten merifanifegen unb mittelamerifanijdjen Kultur:
uölfer glaubt Brof- Sapper in Tübingen im 9J!anuffript

big Gnbe 1907 fertigftellen ju tonnen.

III. Seutfcge 2anbeggefd)id)ten unter ber 9tebaftion

uon Dr. 31. Süle in Seipjig. Ser 1. Banb uon Bancfa,
©efcgicgte Diieber = unb Dberöfterreicgg (bis 1283) ift

foeben erfdjienen. 3m Srucf befinbet fid) ber 1. Banb ber

(«efcgicgte uon 8iu =
, Gft = unb Kurlanb uon Seraphim.

3iod) im Saufe bes ^at)re§ 1905 foll mit bem Srude beg

2. Banbeg ber ©efdjicgte uon Sommern uon SBegrmann
begonnen werben. 3m ÜKanuffript ift ber 1. Banb ber

©efcgicgte ber Seutfcgen in ben Karpatgenlänbern
uon *prof. 3i. Kainbl in Gjernoiuig naljeju uollenbet. 3m
übrigen bearbeitet Brof. K. äßentf in 2J?arburg eine ©efcr)icl)te

uon Reffen unb Jgüringen in jiuei [elbftänbigen neben=

eiuanber gerlaufenben SBerfen, 3lrd)iuar Seblid) in Süffelborf
bie ©efcgicgte uon 3ülid)--S8erg uom Slusgange beg Siitlel*

alterg big jur Bereinigung unter preufeifeger foerrfdjaft. Bon
ben öfterreiegifegen Kronlänbern mirb Steiermart »on
Sirettor 2)iager in ©ra -

,, Kärnten oon 8anbegard)iuar
n. 3 a f f d; in Klagenfurt, Saljburg uon Brof. Sßibmann
in Saljburg unb Sirol uon Brot", u. Boltelini in 3nnsbrucf
bearbeitet.

lifcravifditsu

E. Stocke, Sa§ 3tecgt ber Wühlen big jum Gnbe ber

.uarolingerjeit. (Sin Beitrag jur @efcgid)te beg beutjegen

©eroerbereegtg. Breslau 1904, 21!. & §. Üflarcug. VIII,
48 S. (o. u. b. X. : Umerfucgungen ^ur beutjegen Staats:

unb Stecgtggelcgicgie, gcraugg. uon D. ©ierte. 71. öefi).

Ser ä'erfaffer fjat fid) bie Aufgabe geftellt, im ©egenfag
311 einer uielfacg 13. S. uon Samprecgt, Scgm oller unb

Sdjröber) uertretenen OTcinung nattjjuiueifen, bafe big jum
3luggang bes neunten 3«t)tl)unbertä ein marfgenoffenfd)aft=

lidjes Gigentum an 9Jhiglen niegt 5U ermitteln fei, fie oielmegr
im ^riuateigentum, jumeift uon ©ruubgcrren, ftanben,

bie fie

gegen 9(aturabgaben ober ©elbjiug an galbfreie ftinterfaffen

roeitergeben moegten ;
ein Wüglenbann im Sinne eineg gegen

jebermann gerid)teten ^tuanges, nur bie grunbgerrlidje •A'uble

3U benugen, läfet fid) erft in ber ärociten öälfte bes
-

scfynten

3af)rb,unbertä belegen. Surdj ausgebreitete llinfdjau in ben

erjäljlenbcn Quellen roie ben 3led)tsaufjeid)nungen Ijat «. es

oerftanben, feine ifjcfe ju ftügen. 3ln biefer Stelle aber roirb

uor allem beä erften Slbfdjnitteä ju gebenfen fein : bie tlare

Sd)ilberung ber uerfdjiebenen Strien uon 3JJüt)len, iljrer 3In=

läge unb il)re§ Betriebet, ift ein roilltommener Beitrag 3ur

Multurgefd)id)te bes beutfdjen Stltertums ; ju ben altgermaniidjen
•Öanbrnütilen fügte bie Beeinfluffung burd; bie Siömer bie jier;

unb äUaffermüfjlen, festere teils" ober(d)läd)tig, teils untcr=

fd)lädjtig, fjinju, roäljrenb Sßinbmüblen erft feit 2lnfang bes

jiuolften 3«l)r()unbert5 bejeugt finb. Sl. SB.

j

Codex diplomaticus Lnsatiae superioris II, entljalte.ib

bie llrfunben beä Cberlaufiger 4>uffitenf riegeä unb ber

gleid);eitigen bie Sed)slanbe angeljenbeu 5yel)ben. Jm 3luf=

trage ber DberlaujiKif djen ©cfellfdjaft ber 3Biifen=

fd)aften gefammelt unb berausgegeben uon Brof. Dr. 9i.

Sfdjt, Sefretär ber ©efellfdjaft.

Bon biefem feit 1896 erfdjienencn großen Sßerfe ift bas

legte §eft (Banb II £eft 4, ©örlilj 1903, 3. 531-745) er=

fdjicnen, bas bie Urfunben uon 1434 bis 1437 enthält. Jas
1

3afjr 1434 je'gtc für bie Oberlaufiti, bie feit 1424 fortroäb,renb

ber Jummelplaft ber tfd)cd)ifd;en öorben geiucfeu roar, infofern

eine Befferung ber x.'age, als infolge ber Sd)lad|t bei Böljmijdj;

Brob, in ber bie Böljmen fid) untereinauber betämpften unb
in ber bie ^iaitei ber ertremen

Miffitifttjen
laboriten fid) uer=

1 blutete, bie grofeen Ijujfitifdjen 3u9e «ber bie ©renjen

Böljmens aufhörten. 3m 3)}ärä bes 3al)res nabm nad)

meljrercn totürmen eine fmffitifd)e Streifpartei bas fefte Sd)loi

Ijfd)od)a im Dueistale unb tonnte nur burd) eine Belagerung,
bie ber Befiher bes Sdjloffeä, ber taiferlid)e 3iat Wartung
uon Clliir mit* Sjilfe ber ©örliger unternal)m, jurüdgeroonnen
tuerben. Sie ©treifjüge ber Böhmen »om ©räfenftein unb

.viammcrftein, bie fid) bis nad) ©brlis unb :Hotb,cnburg er=

ftredten, jiuangen bie ©brliger, ein Beo'badjtungstorps auf bie

Sanbegtrone, nad) 9iifvifd), Sangcnau unb Söbau ju legen.

Sie Hnrut)en mürben nod) baburd) gemelirt, bafi jröifdjen ben

Befigern ber Scblöffer ©reifenftein unb gricblanb, b.
I).

3roifd)en ©otfd;e Schaff unb bem uon Bibcrftein, ferner

jroifdjen ©otfdje Sdjaff unb ber Stabt Baugen gef)be (jerrfdjtc.

3m gjiärj 1435 vourbe enblid) ein .^auptfeinb ber Oberlaufiger,
3iitolaus Äeufdjberg, auf bem ©räfenfteine unfd)äblid) gemadjt,
inbem ir)n Sigmunb uon SBartenberg fing, greilid) fegte fid),

ba Zittau unb Bubijfin nid)t bas Beftreben ber Stabt ©brlig,
1 bas Kaubneft ©räfenftein ju iau']in, unterftiigten, bort balb

ein anberer böl)mifd)cr Jruppenfüljrcr, Steffen 51°^. fef lino

|
uenuüftete baä Sanb. Sd)limmer nod) mar, ba& ©örlig balb

mit Sigmunb uon 31>artenberg in bie fjeftigfte geb,be fam, unb

bafs babei „bie ÜJiannen bes 2anbe§ ©örlig" biefem tuädjtigen

böl)iuifd)en £>errn görberung juteil tuerben liefeen. ©nbc

September 1435 gefd)ab,en uon ber SBartenbergs Seite uier

„3«griffe" in ber 9}äf)e uon ©örlig; am 5. unb 7. Cftober

brannte eine feiner Jmppenabteilungeu, 250 berittene Seute,

bie Borftäbte uon ©örlig nieber, unb bie i'anbestrone mar in

©efatjr, uon biefen Sorben befegt 511 tuerben. Siefe Kriegs:

gefahren erfdjöpften uollenbs bie g-inanjen ber Stabt ©örlig;
roenn im 3«[)t« 1431/1432 bie 2lusgabe unb Gtnnaljme mit

2900 Sd)ocf Bafonjiert'e, fo mußte man 1435,1436 mit runb

1750 Sdjod ausfommen, eine Summe ©elbeä, bie man nur

burd) ftärffte 3in}ieb,ung ber Steuerfcgraube unb burd) 3luf=

nagme uon £n;potl)efen aufbringen tonnte, greilid) luoltte ber

Stabt ©örlig nieinanb etroas meb,r borgen, benn fie jaglte

bie 3in )"
en nicf)t unb ftanb uor bem Banterotte. 3m ^aijvt

'

1436 bauerte bie Sßarlenbergifdje gegbe fort. Sigmunb oon

JBartenberg ftreifte bis SÖittidjenau, bebroljte Sauban unb

Söbau, ja er tjatte luieber bie .Hübnljeit, gart an ben 3)(auern

uon ©örlig bie Konfuls^, jegt Cbermügle einju&|d)ern. 3"
Bögmen tüirb enblid) griebe, unb Äaifer Siegmunb tonnte

am 23.
Sluguft

unter grofeem 3ubel in ^}rag feinen IS'titjug

galten. Um ign 31t begrüben, fdjidten bie ©örliger 9Kitte

Cftober brei Slbgefanbtc mit (^efegenten 3U il)tu. Siefe ©r;

eigniffe in Bögmen bvaegten tuenigftens bis jur üüitte bes

3agres 1437 einige Stuge in bie Oberlaufig. Sann aber

mufste man gegen Sigmunb uon Sßartenberg roieber ©cgug;
tuatgen auäftellen. SaS 3cd)tfd)e SBert gibt bie Urfunben

big jum 31. Sesember 1437. Sobann folgen 3 eitijufcgtebenbe

unb 56 mtbatierte Urfunben. 3lus ber Uberficgt ber Duellen

erfagren mir, i>a% 3 e d)' '« i'en 8 3"I)ten, bie er an bem

Uifunbenbud)e arbeitete, uotl 1000 Urfunben unb baut 680
Seiten laufenbe ©örliger ;Hatsred)nungen bruden liefe. Sie

jioei Bänbe entgalten 1390 Seiten in 8".
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Dr. 3. 6. Stfcic L'icucnJborf, StoS gubeljaljr
l."><»(i in ber

gtug8buxa.et Stiuift. Sin« Juibilirumegaoe für baä &entfclje

SJolf. 3n jroei leiten. XX unb 241 Seiten @ro&=8° mit

IOi; äbbilbungen nach Driginalpljotographten. München

1901, allgemeine äSertagSgefelSJchaft m. b. §. SJreiS 9Rf. 10,—

elegant cartonniert SRI. 12.—.

See >halt bes fdjön ou§geftatteten imdjes entfpudjt

nicht gonj bem, toofl bet Eitel erwarten liifü. SRon beult an

eine um bie SJafitiienbilb« be8 ffiailjarinenltofierS gruppierte

Scbilberung bor Slugsburget .uunft nn her SBenbe beS 15. jum

16. 3aj)tf)unbert unb bannt nn eine SBürbiguna. bei glanjenbften

Epoche »ugSburget SdjaffenS. Das «udj bring! ober — nidjt

jum SSorteil
— '

weit mehr. Saß mit ber Unterfudjung ber

SJafilifenbilber audj bas Veben unb bas übrige Äunftfcbaffen

ihrer großen Sd&öpfer golbein, SBurglmair ufro. aufgerollt

werben muß, ift [elbftDerjtanbliü;; SBoju aber aus Slnlaß

biefer Silber du- roeiteften religionSgefcfiiajttidjen
unb ifono=

grapljifdjen Erjtorfe gemadjt werben, roiO mir nid)t einleuchten.

Man fudjt fie nidjt in bem Suche, unb auf jeben gaB ftören

fie ben gufammenbang unb »erbinbem ein »erftanbnisDoües

Eingeben, SSeifpielSweife flehen oon ben 6:i Seiten ber

Äapitel V unb VI, bie bem SReifter Suxglmair im ollgemeinen

unb feiner -^jcteräbafilita im befonberen gemibmet finb, fjochftens'

16 in engerem 3nfammenb,onge mit bem EEjenta; bie Mnftif,

bie 3lonograpb,U ber Maboniia uon ben alteften 3eiten an,

vor allem aber eine meit auSgefponnene Sftfymbluitg
über ben

Kult ber 14 Dlot&elfer, über ifjre fünftlerifdje SarfteUuug,

über bie Segenben ber einzelnen geiligen muffen Verhalten,

um ben Stoff iu beljnen, ben Sufo>nmenbang sn butajbrectjen

unb — bem SSerfaffer ©etegenbeit iu geben, über Slnhänger

anberer miffenfcbaftlitt)et fliubtungen ironifcb=abfpred)enbe SBe«

merlungen gu madjen. Sie fortgefeßten perfönlicb/en angriffe

oerfrimmen unb legen ben Wunfdj nahe, baß ber in bet ffiunft*

gejdjidjte Taft nod) unbefauntc Skrfaffer femer Steigung, über

»erbiente gorfajer in füffifanter Steife ju urteilen, Sttgel am

legen möge, gebe Slnfie&t, bie ber feinigen entgegenftetjt,

branbmartt er als „uuiuiffenicbaftlich", unb ba berührt es

bodj faft fomifa), menn er beifpielsiueife feinen Sampf gegen

bie ©elehrten. bie in bem öeiligenlult Spuren »ordjrifilidjer

"Kcligionsübuug finben wollen, mit ben Worten ftbtie&t: „SRit

Seuten freilich," weldje in bem fircblic&en yeüigcnfult um jeben

SßreiS ben heibnifeben Spolntb,eiSmug fefjeii wollen, ift nidjt ju

rechten. Eine Stt)mftb,ung ! oerbient audj feine SBibetlegung.

©at oiele, roeldje bie geiligen nicht ehren, beten aud) längft

nicht mehr ;u Gbviftus." Unb berartige SBiberfptücbe jroifdjen

Theorie unb Sraris finben fidi nidit feiten.

3« anberer ginftebt gibt Weis weniger, als ber Eitel

Derfpriajt. Die große «auteitigfeit, bie gerabe um biefe ;iett

unter »urlbarb Gngelbergers rubmveidjev Seitung ihren §öl)c=

punlt erreichte, ift unberüctfichtigt geblieben; ebenfo bie für

beutidje ^erbältniffe fid) befonbers früh ber Senanfanec ui<

neigenbe -}>laftif äugäburgS. Sod) bas fdjabet wenig, ba

burch bie öafilifenbilber bas Sfogenmer! fjauptfadjlich auf bie

SRalerei geriebtet
roerben mußte.

Störenb unb ftadjelig fiub bie Sianfen, bie nur aUju

üppig ben Hau umroudjern. öat man fid) aber mübium burdj

all bas Seimerl hinburdjgearbcitct, fo roirb man ben Man

ber ülrbeit, bie ©ilberhitit, unbebingt anerlennen muffen. S)te

Slnalpfen fiub rierftänbnisuoll unb roerben in glridjer Weife

bem fünftleriftben roie bem tunftbiftortfdjen SGÖert ber Silber

gerecht. ffiial)renb Weis fonft roenig Sleueä bringt, roirb man

iiim biet unbebingt ben 3JreiS uor feinen Sorgängern juerteilen

muffen. , ...

9Beis bcjeidjnet fein iöueh als „eine äubilaumägabe für

bas beutfdie Soll." 2as cntfpridjt nidjt ben Jatjadien, beim

ein SolWbud) ift eS nidjt; bafür oertangl es juoiel Dom Veier.

Selbft auf bes Turd)fd)nitt9gebilbeten SDenten ift
ber Eon

nidjt geftimmt. 3n Wahrheit roenbet fffieiä fidj an ben engen

Hreis ber JJacbgclehrtcn unb ber roenigen, bie eine ipejieUerc

»orbilbung beftfcen. Slls roiffenfdjaftlidj wirb mau aber bas

Such nur' mit li'im'djranfunqeu beu-idineu fbniren, beim —

jdjon Eitel unb Untertitel beuten barauj bin — es ift tenben

unb hieraus geben audj bie oben ermähnten, oft rein pi

lidjen angriffe Ijeroor, bie ben fatholifajen vefer nidji miuber

roie beu proteftantifajen uiiftjinpatljiid) berühren muffen. Xie

SriHe, buret) bii EßeW bltctt, ift mein ungefärbt, unb io rotrb

jeber in roiffenfa)aftlid)en Dingen objeetio benfenbe SJefer,

roeldier «onfeffiou ober Religion er aud) angeboren mag, bas

Sud) mit einem geroiffen Unbeljaaen aus ber Sanb legen.

SMlrnberg. Di ' l
.;

- 3ofepb,i.

SBerner, Victor, Dr. Urfprung unb SBefen bes Erb<

flvaieiuums hei ben Siebenbürger Sadifcu

idjidjtlidje llnteviudjumien, herausgegeben uon JJrofeffot

Dr Rarl2ampred)t='2eipäig, 2. $eft.) ©r. 8°, vin unb

66 Seiten. ©otb,a, g. 21. Uevtljes, 1902. KI. 1,50.

Das jroeite gefl oon Sampredjtä „öefdjidjtlichen Unters

judjungen" madjt uns mit ber 2lrbeit eines jungen, aus

Siebenbürgen ftammeubeii giftotilerä befannt, bie als

onaugurafbiiiertation bei ber Seipjige» phitofopljifcben galuttät

eingereiht roorben ift unb in betreff einiger fünfte fdjon eine

Heine roiffenfdjaftlidje ^olemif gejeitigt Ijat. («gl. bie Hu3«

fübrungen uon Dr. 3t. Iljeil unb Werners Entgegnung im

„Horrefponbenjblatt bes Vereins für fiebenbürgifdje vanbes-

funbe" heraus'gegeben »on Dr. 31. SdjuUevus. 26. ,\aljrgang.

ßermannftabt 1903. s
Jir. 1. ^. 1 bis 13;

s
Jir. 2 unb 3, 2. 1.

bi« 27; Sir. 6 unb 7, 2. 81 bis 91.] Seit bem 13. ^aljr=

hunbert treten in beftimmten Seilen Siebenbürgens bei ben

bort roobnenben S)eutfc6en äRcmner unter bem Siamen „comites"

auf bie fiel; politifd), nurtfdjaftlidj unb fojial oon ben «oloniften

untcrfd)eiben. 2lls Inhaber ber erbtieben StidjterfteUen bei

einzelnen ©emeinben führten fie ben Sitel Erbgrafen; bieie

fpielten biä nun StuSgange bes Mittelalters als potttifdje

Süljrer ber Siebenbürger Sadjfen eine [jeroorragenbe Stolle.

SRacb turjer Orientierung über ben gegenroartigen Stanb ber

Krage nach Urfprung unb Wefcn bes Erbgrafentumä fudjt

Serfaffer äunädjft bie Sntftebung biefer beljörblichen Organe

ju ergrünben. Sufecnb auf ben Sbeen feines Veljrevs Vampredjt,

gibt er eine furse Überfidjt über bie (Sutroirflung beo beutfeben

äSauernfianbeä (befonbers' in ber SRofelgegenb bis jur SRitte be§

12. Saljrhunberts, fdjilbcit bie Jlrt bei Solonifation unb bes

äluäbaueä im SRuttertanbe, Siebenbürgenä Hefieblung unb

nülitärifdje Sidjeruug, ben ;^uftanb ber geereäoerfaffung im

5Dhitterlanbe, bie Einroanberung abiiger Elemente nach Stehen

bürgen unb baS erfte auftreten ber comites. 3lui ©runb

oerfebiebener tkifpiele foiiimt SJerfaffer ju bem Schlafe, baß

biefe erblidje Siidjtevroürbe aus föniglidjev Verleihung flammt.

WaS bas SBefen bes Siebenbürger ErbgtafentumS anlangt,

fo »ermittelt uns Werner einen Einblict in bie Hompeteir,

unb SBirffamleit ber Erbgrafen, bereu timfunfte unb ;Heidjtum

nidjt unbetradjtlidj waren unb bereu älnfe&en immer mehv

ftieg woju nidjt roenig iljre Ofamilienoerbinbungen mit bem

maguarifcljen 3lbel beitrugen. Xk folgen beä WoljUebens

unb ber "ücrbinbuug mit ben ungavifdjen nobiles jeigten ud)

alliiüihlid) audj oon ihrer fdjlimmen Seite. Denn bie Aus-

artung unb ber 58erfall, ber mit ber jweiten .valite bes

15 Aahrbunbevts allgemein eintrat, madjten fid) bemerfbar.

3n berSdilufibetvadjtung beläinpfi SJerfaffer bie oft ungünftigen

Urteile ber fiebenbürgiidj=fäd)fifd)en ©eichidjtsfovfcher übet

bie Sebeutung biefer comites für bas beutfdje äJotTätuni m
Siebenbürgen unb oertritt bie Slnficbt, baß fie als gcuhidjtUd)

notroenbiges ©lieb am SJolßlörper ber Siebenbürger Sadjfen

tuejentlidje gunftionen bes SJolIslebenS ausgeübt haben, fo

lange fie auf ber §öhe itjvcv (S'ntroidliing ftanben. i le auf

eingehenber Heiiuiuiiig bes „lUfunbenhudjeS jUt (<.e<d)iajte

ber' Seutfcben in Siebenbürgen" (L unb II. Sanb) unb bev

eihfcblagigen Siteratur berurjenbe Unterfuajung fann als

erfteulicber Seimig jur Eerritoriat» unb 3}erfaffungsgeftbit6te

angefeljeii werben. ^ ? Äauffungen.

,"s-ricbrid) D. Wcim nl-j Si>i»crfadicr Wapolconc I. ©in
"

Beitrag -,u ber ©efäjicb^te >e§ 18 Wai L804 Von Kaj

5flüger,9tealfd)uloberlehrer ju ~eimenhovu. ?reis 1 151HI
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gm Selbfirjerlag bes SSerfafferS. 3lud) 511 bejieljcn burd)
bie Sudjtjanblung »on <öaun imb Sofjn, Sieidjcnbad) i. 35.

1904. (59 Seiten.)

S3ei ben bebeutenben gortftfiritten, bie unfere ftenntnis

ber »ubliäiftifdjen SEätigteit »on Jriebnd) ©enK namentlich in*

folge bet ergebnisreichen Vorlegungen bes jüngft oevftorbenen

% 2Biltid;en gemalt (wt, lohnte es fid) wofjl bie Stellung
uon ©eng gegenüber Napoleon 311m ©egenftanb einer ein*

qcf)enberen Unterjudmng ju machen.
Scr SSerfaffer bes uor--

liegenben SdjriftdjenS (jat bas niajt »erjuetjt; er begnügt ficE)

bainit, bie berühmte Senffdjrift »on ©entj uom Juni 1804

gegen bas napoleonifdje Saifertutn ju überfegen unb mit

einigen S3orbemerfungen ju erläutern. Sic neuere Literatur

hat

'

er babei nur obcrflädjlid) »ermertet; felbft ©uglias
Suct) über ©eng (1901) fdjetnt iljm ntdjt befannt ju fein

unb in ben fjtftortfd)en unb bioqraptujdjen eingaben finben fiel;

feltfame Irrtümer.
s

£. S8.

CueUcit unb Stubtcn jur 2>crfaffung*acfdjid)tc &e§

Seutfdfcn 9Jeid)Cä5 tu 9)iittclaitcr unb s

Jicu5cit. Unter biefem
Site! beabfidjttgt Ä. ^""'er bie Verausgabe fleinerer ÜJiono=

grapfjien im Umfange uon brei bi3 jel)it SBogen jur ©rforfdmng
ber ©efdjidjte ber beutfct)en SRetdjäoerfaffung. fäßeimar,

£. iBöfjlauS 9iad)folger.)

Jcttfdjriften.

8amilicngcfd)iditlidje SMättcr für abeligc uub bürgcr=

linjc (Scfd)lcd)tcr. herausgegeben von J-rcunbcn ber gamilien=

gefdjicfjte unter Seitung Des ,'öerrn ». Saffel. ft'ommiffionS;

vertag »on 6'. Söbing, Dicidjenbad) (Sdjleficn). 2. 3al)rgang
1904. 7 3)!f. jätjriict). „Sd)ön ift eS, ben ©puren feineö

©efdjledjts' nachzugeben: benn ber Stammbaum ift für ben

einzelnen ba§, was bie ©efdjiajte bes" Saterlanbes für ein

ganjeä SSolf ift." SBlit biefem SDtotto »on ©. Segner mürben
im 3" 1 ' 1903 juerft bie familtengefdjidjtlidjen SBlätter [jinaus.-

gefanbt mit bem QitU, bie gamiltengefdjidjte ju förbern uub

jur Pflege bes g-amilieufinnS bei5Utragen. Sie wollten fa»

miliengefd)id)tlid)e Slbfjanblungen, Stammtafeln, Urfunben, 316=

fdjriften uon ©rabbenfmälern, ©rflärungen non Familiennamen,
Sefdjreibungen »on Siegeln, ii-appen unb önuStuarfen, Sebens=

laufe, Iagebud)fct)ilberungen bringen unb überhaupt bie gefamte

iamiliengefct)id)tlid)c Literatur bcriidfidjtigen. inwieweit bieä

umfangreiche Programm bisher ausgcfüljrt roorben ift, laffeu

bie feit bem 9Jiai 1904 bis* jetit erjcfjienenen Shimmem 14 bis

21 erfennen, bie non einem reidjen Material unb non einer

regen Betätigung an bem Unternehmen 3eu9n '3 ablegen.
Sic Sdjriftleitung bietet ben Abonnenten familiengefdudjtlidjeä
C.uellenmaterial bar, unb jwar in ber SBeifc, bafj nad) unb

nad; bie gefamte gebrurfte Siteratur unb bie Ijattbfdjriftlidjen,

erreichbaren Duetten »erarbeitet unb feftgclegt werben. Siefe

ilbljanblung gel)t burd) bie »orliegenben Hummern Ijinburd)

unb wirb bei ftänbigcr .^unafjmc ber Seftellcr uorausfidjtlid)

ju einem ftänbigen befonberen Jcile werben, daneben finben
wir nod) felbftänbige Slrbeiten unb 3cad)rid)ten über Jamilien ;

fo 3. 33. berid)tct Dr. §. .'öelmolt über S^ergweigungen ber

jJatnUje Shiff (Äeftner), i;eont)arbt über bie gamilie ftulemann,

Cberleljrer Sdjlömcr über bie (Jinbecfer ^attijierfamilie Siaoen,

iturt 0. Strang über bie Srmaftie Strang u. Jüllftebt, D. o.

Xaffel über bie »erfd)iebencn gamtlien bes* ^iatnenä Strala.

3Son bem letztere« ftammt ferner eine Slrbcit über ©laSmalereien
ber 5am ''ien D - Söffe'- » Stbtterogge unb o. Jöbing in ber

Älofterlirdje 511 Weuenborf bei ©arbeiegen. Sie Riefte enthalten

atiRerbem (letnere Hiitteilungen über einjelne gamilien, einen

ausführlichen Sirieffaften unb Stammbäume unb beridjten über

neue 33üdjer im ©ebiete Ber gamilicngcfd)id)tc. Sie familien=

gefd)id)tlicf)en Blätter bcidjäjiigen fid) in gleicber iüeife mit

abeligen unb bürgerlichen Familien unb werben feiten

eine Slnfrage unbeantwortet [äffen
-

Ar.

^fäljifdjc ©cfd)td)teb(ättcr. Seit beut 1. 2lpril erfdjeinen

„^fäljifdje ©efd)id)tsblätter alä monatüd)e Seilage jur
s

^fäl--

jifdjen treffe" (^reiS 1,50 9Mf. für bas .^albjafjr).

Sricrifdjcö 9trd)i». Sa§ „Srierifdje 3lrd)io", fjerauä:

gegeben uon Stabtbibliotljefar Dr. Äentenid), Xner, Som=
tapitular Dr. i'ager, Jrier, unb ©et). StrajiBrat Dr. Sieimer,
fioblens, wirb fieb, metjr alä bistjer ber ^ßubtitatton oon
Quellen jur mittelrtjeinifctjen ©efd)id)te mibmen. Saä
eben crfdjienene Vlll.öeft(5r. i.'ing, Srier) enthält: gabrictuS,
Dr., SB., Taxa generalis subsidiorum cleri Trevirensis.

Stidjter, Dr., $aul, 2lra)ioar in Jtobleitä, Ser turtrierifdje

Sefretär 5feter 3)iaier oon Siegen^burg (1481 biä 1542).

Sein Seben unb feine Sdjriften. Säger, Dr., ©m 33erjeid)nis
milber Stiftungen unb Sctjeutungeu jugunften beS Somtapitels
in Srier. ß'enteiucf), Dr., Sie ©infünfte be§ Älofters"

St. Maria ad martyres bei Irier im Satjre 1392. (©in S3ei=

trag jur ©ejd)id;tc bes ftlofterä unb bes päpfttid)en 3-inaiiä=

wefenS'.) Äentenid), Dr., SDSeiSium uon ©hrang im Sa^re
1572. — 3n befonberen ©rgäniungäljeften fotlen Heinere

Sarftetlungen uorneljmlid) auS bem ©ebiet beg alten Surftaats
Srier Slufnafjme finben. ©Icidjseitig mit ,s>eft VIII beS 3lrd)iueS

ift ©rgäitjungälieft IV erfdjicnen. ©ä enttjält: Dr. Sager,
Soljann II., 3Äar!graf »on Sjaben, ©rjbifebof unb Äur=

fürft uon Sricr (1456 big 1503). ©s fei nod) crwätjnt, bafj

ben bisljer erfctjienenen heften ein genaues 33eiseid)niS ber

gefd)icf)tlid)en .vianbf d)rifteu bes Srierer Stabt=
ard)i»eS beigegeben ift.

2tn3etgen.

C. G.Thieme,
Dresden-A., Augustusstr. 4,

Münzenhandlung, gegründet 1863.

Ein- und Verkauf von Münzen, Medaillen etc.

Ständiges grolses Lager von allen Arien Münzen.

Verlag der „Blätter für fTlünzfreiinde" Numismatische Monatsschrift
mit 4 Lichtdrucktafeln. 3Q.Jahrgang 1904.

Abonnement Ulk. 5.—.

..numismatischer Verkehr", Verzeichnis verkauflicher Münzen etc.

mit ca. 15000 Nrn. Erscheint quartalweise. Zusendung kostenlos.

Probenummern gratis!

neu. Soeben erschienen: Rudolph, Sammelbuch der Taler, im XIV.
und XXX. Talerfufs von 1823— 1S71 sowfe der nach dieser Zeit

erschien. Gedcnktaler.

Grofs 8°, 120 Seit. Text, 96 Abb., brosch. Mk. 4.

Hntti]navtfi1jcv UataUui
9(r. 268 meines" Süd)erlagers, OScfd)id)tc uub bereu S$\\\$=

uiiffcujdiiifii'ii entfjnltenb, erfdjicneu. äSerfenbuug gratis unb

franfo.

B. Seligsberg in Bayreuth.

Iviir iten niatctienen 3 n l)°U ^ cr ^Mitteilungen jinö bie 3Jiitteilcnbeii Derantiouitlict).

Jtebalteur: flönifllidiet (Sieb,. etoQte-SirdjitiQt unb (Bei). Sltdijutot Dr. %'. Sailleu in Scvlin W.o, Gifrlcbcncrilr. 13.

tfi unb in S'euticb tei (5. £. üliittltr k Sein, flfninlidie iioibuditionblunn unb iiofbuttibrurterei, Skilni SW1?, nuiilnac« 6S— 71.
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oerein. äUertumänerein füi äJtüf}[$aufen in Kniringen unb Umgegenb. Herein für ©ejtbirfjie unb äUtertumähutbe
in

Jranlfuri
a. 3H. -

^Irdiiurocfcii. 9inri)rtrt|tcn nuä SJKufeen. Tcitfmnli(i)iit> intb Xcttimnluflcgc.
fileinc Mitteilungen. ^crfannlicn. iütcrntiir. Slufrnflc.

Bncjel'eciertßetfen 6es $efamftfei*ems.

Rauptversammlung
beä

6ffnmtnfrfin0 fot bmtfdirit (5rfd)id)t6= unb JUtertumancrriiir
in

Utattttors,
in 11 rrbinbutiQ mit brm fiinftrn brntfdim .Ardiiutng

unb betn

ffrilftm ilrrbnnbslng bfr iurft= unb fiibbrulfdirn tlrmnr für röimfdpgrrmniiifdjf -Xltcrtumsforfdinng

uom 2o. bis 29. $>tptzmbzt 190o.

^ttuptücrfamml'ung be& ^efamtwretns.
Sureau, 25. September unb folgenbe Jage m Pen Suitnolbfälen.

Tic ^auptöetfammlungen unb jälbteiiungSfifcungen finbeu in Pen Suitpolbfälen ftott.

SDt ontag, 25. September.

iRac&mittagä 6»/s Ufji: ©i$ung Pe* ^erroaltungsauöfebujfcs (§9 ber Satzungen) in Pen Suitpolbfälen.

Stbenbö 8 Uljr: SBorbegrüjjung in Pen Suitpolbfälen. SQorträge beä „Stomberger Siebertronjeä".

Ticitötng, 2«i. September.

SBormittagä 9 llljr: @rfte allgemeine
unb öffentlür)e SBerfammlung. Segrtifjurigen. @efd)äftsberidb,t. SBortrag

beo vervn UmoerfttätäprofefforS Dr. geftcr, Erlangen: graulen unb ttie KreiSoerfaffung.

11 Ul)r: ©tjie 2lbgeotbnetenfi|ung. Arüliftücfopaufe.

Dfcatrjmtttagä l
llrjr: ©ifoung bev Bereinigten fünf Abteilungen.

3 Uf)r: ©ihung ber 1/11. Abteilung.

ö Ub,r: 3ty"id)tigung beS TomeS.

SIbenbS 7 Uf)r: ©emeinfames 3Jcittagoimil)l in Pen Suitpolbfälen. Taran anfdjlicRenb : ©efeßige Unterhaltung.
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Wittwodj, 27. September.

Sormittagg 9 Itljr: 3roeite allgemeine unb öffentliche aSerfotnnilung. SSotträge ber Ferren:

9lrd)ii)fefretär Dr. 31 It mann, Bamberg: Dag SBiätum Bamberg als Staat,

©nntnafialprofeffor Dr. SBoIfrain, Bamberg: $ürftbifa>f grans Subttrig »on ßrtljal.

^rürjftüd'Spaufe.

12 Ubr: ©i£ung ber V. Abteilung.

5R ad) mittags 2 UI>r: ©jungen ber I/II. unb 1II/IV. Abteilung.

5 U()r: öurgfeft auf ber „SUtenburg" (fteft ber ©tabt Bamberg).

Donnerstag, 28. ©eptember.

33ormittag! 9 Uljr: ©i^ung ber I/II. unb V. Slbteüung.

ll'L'UIjr: Dritte allgemeine unb öffentliche (©d)luf? =
) SJerfammlung unb sroeite 3tbgeorbneten =

fitjung (§22 ber ©atjungen).

•Jcadjmittagg 1 Ub,r 20 SKin.: %cfyxt mit @Etoauig nad) ber ehemaligen 3tfterjien,erabtei (S'brad). Orientierenber

Sßortrag beä •'öerrn 9Jiufeumsbireftor iU-of. Dr. v. '-Bejolb, Nürnberg. 9Uinbgang unb 33efid)tigung.

©emeinfameo 9)ttttageffen im Seid)tfcr)en ©aftrjauo.

SRücffarjrt: 7 llf)r 25 Söttnuten ober 9 Itbjr 40 TOnuten.

Jrettng, 29. ©eptember.

93ormtttag§ 7 11 Ijr 43 SKinuten: ^aljrt nad) SJitirnbcrg, Slnfunft 9 llfjr 19 2Jttnuten. Segrüjjung burd) ben

Setein für @efd)id)te ber ©tabt Nürnberg. §al)rt um bie ©tabt, Sefud) ber 33urg unb be§ £itfd}=

nogelfaalä, be§ £ud)cr()aufes unb
^ellcrtjaufes. grüljfdioppen in ber 33ratnnirfliüdje oon ©dnif) (£>bft=

gaffe). 33efid)ttgung ber ©ebalbusrird)e. 9Jiittageffen im 9tatäteHer.

9iadjmittag§: ©ermanifdjeo SJJufeum.

l'lbenbs: ©efeflige 3ufammen!unft auf bem SDlartentorjtoinger.

Vorfrage füv bie Jlßfetl'mtgöftfnutgim.

4. 3ceueo aus gfriebbetg.

Oberlehrer Dr. ••öelmfc, g-riebberg (Reffen).

5. Die Gljronologic ber rbmifdjen $riebf)öfe in

SRegenSburg.

Dr. £ampred)t, SRegenSburg.

ftiir bie bereinigten 5 Abteilungen:

1. Da§ fräntifdje (5'roberungo=
unb ©ieblungofnftem

in Oberfranfen unb feine SBebcutung für bie

ältefte ©efd)id)te ber 33abenbcrger unb ber 3kben=

berger $ef)be.

^prof. Dr. 9t übel, Dortmunb.

2. 9jceue 9Jcetl)oben genealogifcfjer J-orfdjung in

Öfterreid).

"}kof. Dr. d. 3miebinerf, ©raj.

3. Organifation unb s

^ublifationen ber beutfd)en

©efd)id)täucreine. DiSfuffion.

Dr. 31. Stile, Seipjig.

^iir bie ]. unb II. 3lbteihtng.

(Serbanb meft= unb fübbeutfdjer Vereine für

rbmifd) = gcrmanifd)c 31 Itertumoforfdjung.)

1. Siegenbe 9Jcenfd)cn unter nnlben Jieren auf
römifdjen ©fulpturen.

5ßtof. Dr. Sinti) es, Darmftabt.

2. Uceue $unbe au§ ber ©egenb oon Dillingen.

$rof. Dr. €>arbauer, Dillingen.

3. ©ermanifdje Ginflüffe auf ba$ römifdje £ber=

germanien.

©el). •'öofrat £aug, 9Jiann()cim.

6. ©puren römifdjer Kultur in Sßommetnä oor=

gefd)id)tlid)cr 3cit.

©umnafialbireftor l>r. Vcmde, ©tettin.

7. Gin feltencv Jnpus bronjejeitlidjcr Armringe.
(5J!it Vorlage non Originalen.)

Dr. Füller, Darmftabt.

8. Die und)tigfteii präljiftorifdjen Junbftellen in ber

Umgegenb non Bamberg.

Dr. ©artori, Bamberg.

9. 9inmifd)c unb uorrömifdjc 33erlel)r§n)ege im

©renjmalüjinterlanb bcö 9cecfargau§.

•*öofvat Dr. ©d)Iij, •S>eilbvonit.

10. 9(amifd)=germanifd)e 2lltertumsforfd)ung unb Denf=

malpflege.

«Prof. Dr. ©. SBolff, granffurt a. 9Jf.

11. 33efpred)img über ben Staub ber 9tingroattforfd)ung,

eingeleitet non s

}Jrof. Dr. 9lntl)cS, Darmftabt.
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Ts-itr btc III. unb IV. Abteilung.

l Aieii- ßunft unb -vanbvoert in Wmiberg.

Jlrdnorat Dr. Wummeuhoff, Nürnberg.

2. Überfidit über ben gegenwärtigen Staub bet

Bamberger §>iftoriograpT)ie.

Dr. Bf ei ff er, Bamberg.

3-iir bic V. Abteilung (

v

i<oIf^fmibe).

1. Borbereituna Per •'öauöbauftatiftif.

*ßrof. Dr. 8renner, SBürjbutg.

•J. äBegefreuje.

Ardui'bireftor Dr. SBolfram, "iti

3. Jlurnamenforfdjung.

©eneral greiherr o. jjriefen, DreSben.

I. .yiaiiftfdje Bolfötümlidjteil eiltfl unb jetjt.

Diplom Jlrdjiteft >{ v o ii f u B , 'Bamberg.

5. 3)ai Üieb uom .vager aus Murpt'al,.

Dr. Becfer, Subroigäljafen.

Tic RönigL 33ibliottjci in Bamberg toirb eine erweiterte "Jluoitellung ifjrer vuinPfdinften foroie einer

Sammlung oon Anftdjten, bie baö alte Bamberger Btabtbilb miebergeben, ueranjtalten.

gut biejenigeit, bie m Pen Abteilung^ ober Abgeorbnetenfifcungen nidjt teilnehmen, ifi ©elegentjeil geboten,

injroifdjen unter fad)fuubiger güfjrung Bambergs fjeroorragenbere fiird)en= unb »JJrofanbauten, roiffenfdjaftlidje

Sammlungen ujro. ju befidjtigen.

Über bie in ben allgemeinen Berfammlungen gehaltenen Borträge fann in ben Abteilungsfieungeu eine

Ti'öfu||ion befd)lof)en werben.

'Sie Reihenfolge bet äbtetlungSDorträge, bereu Beitbauer 20 ÜJtinuten in bet Siegel nidit über;

[abreiten foll, wirb in Pen Abteilungen felbft bestimmt.

Tic Ferren Bortragenben werben ergebenft gebeten, bie SÖJanujfripte ihrer Borträge bem ©el).

Ardjiurat Dr. Bailleu für ben Abbruch im Morrefponbenjblatt bjjro. in Pen Brotofotlen Per öauptoerfanimlung

jut Berfügung }u ftellen.

Ter Beitrag ju Pen Unfoften Per Satjreäoerfammlung iü auf 3 3Rf. jugunften beä Drtäauäfdjuffeä

feftgefe^t. Tie Ferren Abgeorbneten :,al)len aujjerbem für [eben non ü)iien oertretenen Berein 3 SKf. jugunften

bes ©efamtuereiii'j. Gin Abgeorbneter fann bis }U brei Bereinen nertreten.

Tie leilnefjmerfarten ufro. jtnb im Bureau beo DrtSauSfdjuffeS ju entnehmen. Ebenbort werben

audj bie Beiträge bei BereinSabgeorbneten entrichtet.

Ter DttöauSfdjufi erbittet jdinftlidie Anmelbung Per auswärtigen Teilnehmer Ins jum 15. September

an venu Rommerjienrat 3Ranj, Bamberg, ber auch BJünidie betreffenb Sogiä entgegennimmt

iiir ont Ufruioltuiigsauöfdmß bes (ßrfamtuercius:

Dr. Bailleu, ©el). Ardnurat;

/iir oru ©rtsnusrdiufi:

Dr. 0. 'Jßfifter, Generalmajor

8u|, redjtöfunbigcr Bürgermeifter;

Dr. Saliner, Tomfapitular;

Sebert, Ä. jReidjSardnürat,

BorftanP bes Königlidjen Rreiäardjioä Bamberg,
iiir öett Uabauö utfc miö fiiui>cntfd)fr Urrnnr

für römifd)-gmnaiiifd)c Altrrhtmsforrdjiuia.: ^t ö fll Herrin für <ßrfd)id|tr berÄtttbt Uuiuüng

sjJrof. Dr. 3tntlje§;

Dr. -Viüller.

Aieiherr o. Ärefj, Suftijrat;

Ardjiorat Dr. ÜJlummenljoff, Stabtatdjioar.
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fünfter b^utfe^cr JUdjiftag.

9)(onrag, 25. September 1905.

Sonntag, 24. September. SBon 8 Ub,r abenbä ab jroangiofe 3ufammenhutft im „Hamberger £of".

Montag, 25. September, im Königlidjen .vheioardjiu, Vormittags 9 Uljr, 3ufammentritt bes 2trd)iutagä.

1. Seridit bei Stuäfcfmffeä für bie grage be<3 Sd)u|e§ fleinerev 3trd)ine (3trd)iurat Dr. S5är, Ober=

regierungSrat Dr. Grmifdi, 9teid)öQrd)it)aifeffor Dr. Knapp, -Jlrcbioöireftor Dr. ©oltramt.

2. Seid)§ard)ir.rat Sebert: Sas
-

Skmberger 5?ei3ard)io.

3. Sefidjtigung bes Hornberger i%reisard)io3 unb ber ausliegenben Sßläne unb 3eid)iuuigen.

Avül)l'tiid im -Vain.

4. i'trdjiobiref'tor ©et). 3trd;imat Dr. ^rümerä: Sie *Papierfeinbe au§ bem Jnfeftenreidje.

5. 2)ie Slrdjtobettuöung ju genealogifdjen 3mecfeit. 8erid)terftatter: Stabtardjioar Dr. Cuermann unb

®ej}. 2(rd)iorat Dr. ©rotefenb.

©emeinfaines Sffen im „'.Bamberger "öof".

©el). x'(rd)iurat Dr. Sello I)at fid) bereit erflört, feine neuen Erfahrungen mit 3apoit aujjerbalb Der

iageöorönung mitzuteilen.

2lnmeibungen jur leilnaljme am -Jlrdjiotage roeröen bis 311m 15. September erbeten an 3teiä)§arä}tittat

2ebert, Bamberg, ber atid) 2Btinfdjje betreffen!» SogiS entgegennimmt.

Pallien.

$cr gc|d}iift«fiit)reube Ülu^fiiu^:

Saumann. ©rotefenb.
s

li>ieganö.

Die mokrnen ^taMredjtöcMtionen.
1

)

3ßefen, Sroerf unb Mittel.

Bon Dr. jur. et pliil. Sari Äoel)ne.

Siterarijcbc Überfirf|t.

1. SSeröffentlidjung bei §iftorifd)en fiommiffion
'uv SBeftfalen. 9ted)tsqueilen. SBeftftttifdje Stabtredite

2lbt. J. 3>ie Stabtrecirte »er örafidjafi -Warf. §eft 1, Sipp
ftabt, bearbeitet »on Dr. 21 D» ermann, Stabtard)i»ar in

Srnut. fünfter i. SB. 1901, »fdjenborff. 2, »amm bear=

beitet »on oemfelben, 1903.
> Cberrfjeinifdje Stabtredite. 2lbt. III: Slfäjfifä)«

Stabtredite. 23eröffentlid)t »on ber ßommiffion jur §erau§=

qabe ©Ifäffifäj« 0efd)icf)tSquel(en. I Sdjlettftabter Stabt =

red}te, bearbeitet »on Sofef ®enn, 2 Sbe. §eibelberg 1902.

Sari -Wintere Uniuerfitätsbutfiqanblung.
3. Cberrljeinifdie Stabtredjte herausgegeben doii

Der 8abifd)en §ijtorifdjen ßommiffion. Ableitung I: guin^
fijdje Sicdite "fieft 5: fceibclbeig, -.'.Kosbad), j;erfar =

gemüub, Mb elsheim," bearbeitet uon Sari .ttoehnc,

>"iejt 6: Sabenbutg, SBieätod), ^ujeuliaujen, Bretten, Nocfis^

|eim, §eibel§jjeim, ßeutern, Sorberg, Sppingcn. Gearbeitet

uon bemfetben. £>eibelberg 1904, C5arl Winters Unioetfitatfr

budjfjanblung.
4. Sammlung ©djroeijerijdie r SRedjtSquelten,

fjerausgegeben auf SeranftaHung bes Sdn»eiu'riid)en 3urtfhn=

uereins mit llnterüüfiung bes Gunbes unb ber Rantone

Hbt. XVI. Xie ;t(ed)tsquel(en bes RantonS ätrgau. Srfter

Seil, SlaDtred)te. 3roeiter SJanb: 2ie Stabtredite uon Gaben
unb Grugg. Gearbeitet unb fjerauSgegeben von I>r Ariebrid)

;:ortraq, gehalten in ber -Berliner luftorifdjen ©efell»

fdjajt, in DHooer 1904 JBeitere «nmerlungen, f. am ©djlufe.

SmiläBelti unb Dr. Sföalter iKerj. 2lbt. II. Sie 3ierf)tä=

quellen beS Santous Sem, «irfter Seit, ©tabtred)te. Srfter

Sanb: Sas Stabtredjt oon Gern I (1218-1539). 93ear=

beitet unb [jerausgegeben uon Dr. Jriebrid) Gnul iC-elti.

Krau 1899 u. 1902. £i. 91. ©auerlänber & So.

5. %. Äeutgen. "llrtunben jur ftäbtifajeu Ser«

iaffungSgefdjtdjte 2luägeirjät)Ite Urfunben jur Seutfdjen

Serfaffungsgefdjidjte »on ®. o. Selom u. a. Reutgen 8b. I).

-Berlin Snril gelber 1901.

6. S)as alte Statutenbud) ber Stabt £>agenau. 33ear=

beitet oon 21. Hanauer u. 3- Stete- X>agenau 1900.

8. (^. Ulrid)=(Sirlabone.

7. Mieter, Sßit^elm, Weidjidjte ber «labt gSaberbotn,
Saab I ibiS jum 2luägange beä 16. 3a[)rf)unbertS). S»U

Urfunben unb Statuten, bearb. «on Sari Spanden. Gaber-

born, Juntenuann, 1899.

8. 3t. Soebner, Statuten ber Stabt äOlfinben uom

3af;re 1467 (3t. b. l)ift. «er. f. Jtieberfadjfen 1899, Z. 126 -148 i.

9. geife, Sine ©ammlung bes ©in bettet Stabtredits

ebenba 3. 326—358 >.

10. S. A-r. o. Strenge, Src, Stabtreajte im wijogtmu

©ott)a. -Kitteil. b. Sereinigung f. ©ottjaifdje Weidjidite unb

2llteriumsforfd)una. griebridjsroba 1903. 3.1—48.
11 m ©rmifd), 2luS bem rHatäardjto ber Stabt lirim

mitfd) au (9t. 2lrd). f. |"ad)f. Seid). 22, Bresben 1901 2.161

WD- .

12. Greining, griebrid), SJrudjftüde einer alten Stabt=

orbnung oon Sjeügfjeim gt.
i. b. ©ejd). b. C berrljeins 3t.

g. XVIII. y«eibelberg 1903. S. 593 599)

13. Sd/rober, gerbinanb, Stäbtifdje Wcfepe u.

«erorbnungen bes 15 u. 16. gaijrlj. Seiträge 3. ©efa).

oon Stabt u. Slu't Siten, §eft 20, Sffen 1901).

14. Efdibad) £>., .Hiiren ber Stabt :>iatingen aus bem

14. oafjrfiunbert (©eitr. j. ®efd). b. -Jfieberrbeius XI V iDüffelb.

1900, S. 24—51).
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15. v angle, ©tmeinbeflatut ber ©tobt gelbbtrg oaljreo=

6er. beä Sorarlberget EOtufeumoereinä 38, 3 II

lii. öeuöler, KnbreaS, jRed)t3queHen bo'.> itanionä

Jcifin. Statuten von Sellinjona (3eüfä)rift füt Sd)roeije>

tifdjeS Bed)t, 8b. 40, 2. 132-ls:t, 8b. 11, 5. 166-299,
8b. 12, S. 174 2ÜS, Vafel lKiiü i:«H

17. 9teun>trtfj, Drbnung ber suiimmaucr Stein:

meRen, Siaurer u. 3'"""erleuti> " D - 3> 1561 (SBitt f. ©.

b Seutfd)en in Böhmen 37, Bvag 1899, S.427 -63); SKBratr),

gunftoibnung ber Jtxnmmauex SKütlet (ibid. 39 1901

(3.84 88); Köratt), Die beutfäje 3unfiotbnung bet ffitum

mauec SCBeber oom 3a$rc I5t>s (ibid. 4o 1902 3. 141—-

150

18. SR. vubwie, Tic Statuten ber SDBottemneBer )U

Tovtmunb (8eitt. |. ©efd). SDorlmunbä u. ber ©raffdjaft

Warf XII, Sottm. 1903, S. 1- 82
19. jjnnungSartifel bor gimmerleute unb Jteifd)er \u

Sioba (JJtitteil. b. St. f. Wejd)id)tsf. \u ,unf)la u. Stoba 1900,

©. 440-454).

I. (Sinlcitiina,.

Sei „Scfprcdmng ber pfnd)opl)ijfifd)en SDcittel menfcb=

lidjer Serftänbigung" [)cbt Schindler 1

) fjeroor, bafj

„bie Serbrettung unb Ükroielfaltigung ber Sdjrift eines

ber roichtigften

"

unb tiefgehenbften SKittel" bilbet, „bas
-

gcfellfchaftiidje Stafein auf höhere (Stufen ju erljeben",

iafc aber bie SHucbbr lieferet ber siebet „einer ocr =

taufenbf ad)ten SBirfung be§ Schrifttums" roirb. £te§

gilt ganz befonbers aud) in bejug auf bas ÜKedjtslebcn.

Ürft mit ber Äenntniä ber Sdjrift fann fiel)
neben bem

SRedjte, ba3 als Silligfeit, al§ Sitte, ati ®eroormljeit3=
recht lebiglidj in ber Überzeugung bor SBolfJgenoffen be=

grünbet ift unb nur in ©eftalt dod Med)tsfprid)roörtern
unb Steinten eine feftere -J-orm 311 erlangen vermag, bie

Satzung, bie auf bem JBillcn red)t3bilbenbcr Organe 6e=

ruhenbe Slnorbnung, entrotcfeln, baf? eine beftimmte Oiorm

unter geroiffen i>orausfefcungen befolgt rberben foll. 2lber

|"o lange bas" :)ied)t nur fdjriftlid) firjert roirb, bauert es

nod) ,val)rl)unberte, etje btes oom ©eferjgeber gewollte
Wecbt aud) roirflich jur älnmenbung fommt. Sebet 3lb=

fcbrciber iinbert bemüht ober unberoufjt am Vierte ber

©efe^e. 2>aburd) finb uns befanntlid) bie metften ber

altbeutfdien itolfsredbte in fo oerfebiebenen formen über*

liefert, ba$ man burd) bie älbfcbreiber entftanbene

gaffungen lange ,3eit für neue offizielle Mebaftiouen

besfelben ©eferjes" tjielt. iuir allem aber gelangten nur

wenige ®efe$e in bie §anb berjenigen, für welche fie

Sorfd)riften enthielten. Oiidjt einmal bie uns" felbftocr=

ftänblid) erfdjcinenbc g-orberung tonnte oor ber 2$er=

breitung ber Sudjbrucferfunit erfüllt werben, bafe ber

Midjter bas" Wefc^ fennen ober roenigftenä bei ber Urteils;

füllung ba§ (Sefe^bud) ^ur §anb tjaben muffe. Siefe

Aorberung taudjt fd)on ju Seginn bes 3Jlirteialterä auf,

vuirb aber in ifjm immer uon neuem ohne burdjgreifeuben

(irfolg iuteber[)olt.'
i

)

So fam ei benn, baf; man nad) (Srfinbung ber

^udjbruderfunft, nad)bem man junäcbft bie Sibel unb

roiffcnfdjaftltdje
si^crfe gebrurft hatte, aud; baju fiberging,

auf biefe äöeife bas geltcnbc ;Hcd)t weiteren {{reifen

betamtt ^u madjen. &ies" lag in ben Stäbten um fo

naher, als gerabe bamalä mehrere oon iljnen ihr ge«

fammteä Sicdjt mit Ausnahme bes iü'rfafjungsrcdjts, baä

als betannt oorau3gefe$t mürbe, in neuen Sobificationen

feftlegten. Unter ben ®rünben ber •Verftellung jener

umfaffenben ®efe|büd)er, roeldje bas audgetjenbe 15. 3a^r=

hunbert namentlid) in Köln, SJlürnberg unb itfonns, bas
Mi. \ahrhiinbert aber in einer roeit grbBeren i'lnuibl

ftäbtifdjer ©emeinroefen entfteben fab, (pielt befanntlid)

bie Hauptrolle bie junet)menbe 3ted)tSunftd)erBeit, melche

bas (Einbringen ber fremben Stecfjte ocrurfad)te, ba8

feinerfeitS roieber burd) bie !Crurflegung ber fremben

Sobificationen unb einer s

JJ(enge oon Xarnellungen unb

Sebrbüdjern geförbert mürbe. ^Daneben fei hier nur noch

auf ben erreichten l)ol)en ©rab materieller unb geiftiger

.Hultur oerroiefen, bem öas bisherige ;)(ed)t unb bie

frül)eren ÜJiittel feiner iBciterentmicflung nidjt genügen
tonnten. 3

)

©0 bilbet beim bie Seit ber fog. i>tabtred)ts =

reformationcit ben 33eginn ber £rucflegung beutfdjer

Stabtredjte, unb unter ihnen nehmen bie i 478 gebruefte

Scfirnberger unb bie 1499 gebrurfte SBJormfer 9teformation
raie in bejug auf bie Sebeutung für bie 3ced)t3gefd)id;te,

fo aud) bezüglich bes Datums ber 2)rucflegung bie erfte

SteHe ein.

3n biefer Üöetje mar ein unmittelbar praftifdjer

3metl unb
jirar ber, ben eigenen ÜJiitbürgern unb ben

eigenen ©eridjtsfjbfen neue ©efe^e funbjutun, bie erftc

Urfache jur 2)rucflegung oon Stabtredjten. Sßatfirltd)

roirtte biefer SBunfd), nad)bcm man einmal ftabtrecbtlidje

Sa^ungen nt bruefen begonnen hatte, fo lange, tote eö

überhaupt 3(eid)§= unb Sanbftäbte gab, roeldje bas v
J(edit

ber ©efe^gebung befaßen. 3um Sructe oon Sammlungen
ber SHedjtägucllen oerfebiebener Stäbte unb namentlid)

aud) foldjer Sledjtsiuiellen, meldje nid)t mehr SHedjtsfraft

[jatten, ober mie bas 3}erfaffungSred)t ben ftäbtifdjen Se=

Ijörben betannt maren, lag bagegen }unäd)ft tein ©runb
oor.

2lud) bie )Hcid)'3gerid)te, bei benen bie Stäbte felbft

511 9ied)t ftanben unb an bie aus" ben Stäbten appelliert

mürbe, braud)ten lange feine Sammlungen oon Stabfc

rechten. SBurben bod) bamalä bie ftäbtifdjen Statuten

roie alle ^tccht^quellen beutfdjer §erfunft oon ben beutfdjen

(Seridjten als 3luänatjmSred)t betrachtet, beffen Sefteljen

oon ber fid) Darauf berufenben Partei befonberä beroiefen

merben muffe.
1

)

Jnbefj beioirften bie ftaat§red)tlidjen Streitigfeiten

»rotfetjen ben reidjöunmittelbaren Stäbten unb ihren

früheren ©tabttjerren im 17. unb 18. ^ahrhunbert bie

(Sbition ja^lreidjcr älterer s

JiechtsguelIen, namentlid; bie=

jenige ber älteren ftäbtifdjen $rmilegien. SBefanntlicb,

fuchte bei jenen Streittgfeiten iebc gartet nidjt nur bie

©ertdjte, fonbern aud) bie öffentliche Meinung oon

ber (Seredhtigfeit ifjrer Sadjc \u überzeugen, unb oer=

anlafjte beSljalb Juriften oon möglidjft bebeutenbem

SRamen, fie in eigenen Sdjrtftcn barjutun. Tiefe publi=

gierten bann oielfadj $rioilegien unb Sßerorbnungen,
melchc, menit aud; oielleidjt längft aujjer Übung gefommen,
bie aibljängigtett ober Unabbängigfeit ber betreffenben Stabt

in ber £Sergangenr)eit aufjer 3meifel fefeen foDtcn. -v.iben

befanntlid) foldje fogenannten .Bella diplomatica" in

Seutfdjlanb ben erften2lnlafj gegeben, fid) mit berjtriiif oon

Urtunben ju befdjäftigen, unb jur "Jtufftellung oon Siegeln

für bieje Mrittt überjugeben,
5
) fo finb in ben ermähnten

jßeröffentlicbungen auch oiele altere ftäbtifebe 3ted)t§quellen

jum erften DJrale publiziert. Solche Seroffentlicbungen

häuften fidj, al§ man namentlid) im 18, Satjrbunberi
bei ben Streitigfeiten jroifeben Stabtberren unb Stäbten

oft bie gange ©efebichte bei Stabt ober bes SiStumö,

beffen vauptftabt fie urfprünglidj gebilbet hatte, oom
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»lkrteiftanbpunftc aus barftcllte; jenen äikrfen tourben

nämlich oft als „Probationes" förmliche Urfunbenbüchcr

beigelegt, bie l)auptfad)tid) 9ced)tSquelIen enthalten.

greilid) fdjrctfte biefe Slboofatenlitcratur, wie luir

fie nad) einem SluSfprudie beS erften Uhioerfitäi3le{ji:er$,

ber über i>reußifd)e ©efdjichte Sortefungen gehalten Ijat,

griebrid) 9lül)S,°) nennen tonnen, aud) cor bt-

roußter 2lnberung unbequemer Jejtftetten nid)t jurüd.
7

)

Gin lebt)afte§ BebürfniS nad) (Sammlung unb £rutf=

legung ber Stabtred)tc mad)tc fict) erft in ber 9Jiitte beS

18. 3«hrhunbertS geltenb, als einer ber bebeutenbften

Suriftcn jener Seit, Seud'enberg, ber 3lnfid)t gutn

Siege oerholfen hatte, baf; bie einfjetnüfehen Statuten im

i'rojeß, unabhängig oon ben Behauptungen unb Beioeifen
ber Parteien, benfelben 3lnfprud) auf 2lnioenbung burd)
baS ©eridjt roie baS römifche Stetibt beft$en.

7
") 2lm

13. 2lovil 1755 befahl baS 9teid)Sfammergericbt allen bei

ihm jugelafjenen ätboofaten unb *JJrofuratoren, bie Statuten

unb 21uf$eid)nungett oon ©eirofjnijeiten öerjeni^cn 9teid)3=

ftänbe, benen fie bienten, in bie „Kaiferlidje Kammer*

gerid)tsleferci" abzuliefern.
6
) Jn bemfelben Safere mürbe

auch oon einem i'riuaten ein »}}lan entioorfcn, bie Sitte!

aller bereits oeröffentlidjten Statuten famt itjren Gr=

läuterungsfdjriften äufammenjuftellen, \>a eine Sammlung,
roeldie ihre ffejte bringe, jioot toünfdjenSioert, aber uidjt

burd)fü(jrbar fei. ) ?nbeS ift eS in ber gnnjen 3eit beä

alten beutfdjen Steichcs, abgefeben oon ber 'JJublifatton

ber »lkioilegien ber 9teichS= fomie einiger anberer ©tobte
in SünigS Seutfcbem 9teichSard)toe, in roeldjem biefe im
13. unb 14. Banbe gegeben werben, foft nur ju Über=

fid)ten ber StedjtsqueHen einzelner ©table gefommen,
arbeiten, bie natürlid) heute in feiner 2öeife mehr ge=

niigen tonnen. '")

2tber aud; baS 19. .Jabrlmnbert bat bie §erauS=

gäbe ber ©tabtredjte, abgefetjen oon feinen legten 3al)ren,
im allgemeinen oernad)läf|igt. SDie großen, oor allem

mit ben Hainen tyevfy, 9?iebuh,r unb 9t ante oer=

tnüpften $ortfd>ritte ber ©efdjichtSioiffenfdjaft, bie in

jener 3eit gemad)t mürben, tarnen im großen unb ganzen

lebiglid) ber allgemeinen ©efdjichte zugute. 93iit 9ied)t

fagt Bernheim ")'• „3)aS ganze iEeutfdjlanb foll eS fein,

mar baS ÜofungSroort ber Seit; bie @efd)id)tc beä ge=

jamten BatcrlanbeS wollte man erforfdjen, 3)eutfd)lanbS

Stellung in ber Unioerfalgcfdjicbte, bie großen politifdjen

.'ufammenbänge, bie Berfaffungofrageit unb kämpfe,
roeldje Guropa betoegten."

2tud) bie 9ted)tSl)iftorifer befdjäfligten fid) oonoiegenb
mit ben 9ied)tSqueIlen größerer ©cmeinfdjaftcn, ben

Kaifergefefeen, ben BolfSredjten, ben Kapitularien unb
ben 9tecbtsbüd)ern. So blieb ben £ofalbiftorifem, bie

fid) gerabe feit ber 2(uSbilbung ber neueren Ijiftorifchen

93!etl)obe oon ben fachmäßigen £iftorifern junädjft fd)ärfer

fonberten, aud) bie Gbition ber Stabtred)te überlaffen, unb

fie haben uns oielfad) mit roenig genügenben iSublitaiionen

beichentt. ÜDlit ooller ©ad)tenntniä oeranftaltete Staot-^

ved)t5ausgaben mie grensborffä „^ortmunber Statuten
unb Urteile", GrmifdjS „^reiberger Stabtred)t" unb

mandje Gbitionen öfteneidjifdjer Stabtrcditsquellcn bilben

in ben crflen neun ©e^ennien beo 19. JaljrlninbettS

Jlusnaljmen, fo lebhaft auch bie mit ber (Sntftefwng, ber

Stabtoerfaffung ijufammenfjaiigenben fragen beffen

ganje .uoeite Valfte Ijinburd) niete 'öiftoriter unb Juriffen

befd)iiftigten. celjr uerbienftlidje Sammlungen ftabtifdjer

9ted)t'jquellen rourben ^u jener 3eit oon '"Sengler,")

©aupp") unb in Sefdjräntung auf Dfteweidj oon

Bifd^off") publiziert; inbeS gelangte bas befte biefer

SBertc ©engterä „Codex juris municipaHs", eine

18U3 ucröffentlidjtc Sammlung bereits publizierter lejrte

unb 9tegeften ber Stabtrcdjtsquellen in alpljabetifdjer

5
-

olge ber einzelnen Stäbte, nidjt über ben 33ud)ftaben
c
^. fjinauS. GS läßt fid) nicht beftreiten, baß bamalS

3)eutfd)lanb auf biefem ©ebiete hinter Belgien, baS bei

2tuft)cllung feines mittelalterlidjcn StabtredjtS freilid; am
meifteu burd; einen Seutfd;en gorfdjer, 21'arntbnig,
geförbert mürbe, unb granfreid) jurüdblieb. 9iamentlid)
bem geumltigeii oon bem 3Rinifter ©uijot oeranftalteten

Unternehmen einer Sammlung aller auf bie ®efd)id)te
beS britten StanbeS in Jranfreid; bezüglidjen Jofumcnte,
baS, toenn aud) nidjt ju Gnbe geführt, bod) mehrere

ooräüglidje QueUcnpublilationen tjeroorrief, tonnte bie

beutfd)e SlUffenfdjaft lange Seit nidjtS ähn ''^) ei3 an ö ' e

Seite ftellen.

Grft in bem legten ©ejennium beS 19. SaljtlbunbertS
trat ein Umfd)uuing ein. ©en Stnftoß gaben bie

ioirtfd)aftshiftorifd)en Stubien, bie oon 9iationalbfonomen

inS £eben gerufen, je^t oon ihnen unb ben 6iftorifein

gemeinfam gepflegt werben. 33etanntlid) Ijat im 3ufammen=
hange mit biefen Stubien auch bie SanbeS= unb Ort§=

gefct)id)te t)ol)e loiffenfdjaftlidje Sebeutung unb oielfad)

tüdjtige lüiffcnfcbaftlidie Bearbeitung gefunben. Bor allem

roanbte man fid), nadjbem bie erften Unterfudjungen
über umfaffenbeve ©ebiete ber 2Birtfd)aftSgefd)id)te oon
s

Jcit3f cfa, Schmoller, oon Jnama — Sternegg unb

Vampredjt erfdjieneu maren, ber £ueüenebition tu.

ii5a§ einft Seifa ni 5
15

heroorgehoben, unb maS für

i! er^s Satigfeit maßgebenb geioefen mar, baß es für
bie l)iftorifd)e g-orfcf)ung gu mandjen Seiten oicl raidjtiger

ift „Sofumente unb Urtunben" ju fammelu als r stylu
florido et elegante" ©efdjidjte ;u fdjreiben, rourbe nun

aud) auf bie n)irtfd)aftSgefd)id)tlid)en Öuellen

angeroanbt. Bei bem erften Berfudje aber, ben oor

•2« fahren oon 3'iania
—

Sternegg unternahm, über bie

fpeüififd;en Duellen ber SBirtfdmftS.iefdjidjte einen Über=

blid
,511 geioinnen, gab er „ben ©efe$en unb geroo()n-

h e i 1 S r e d) 1 1 1 d; e n B e ft i m m u n g e n , roeldje bie allgemeine

SDrbnung ber ioirtfd)aftlid)en Seite beS ©efellfdjaftSlebcnS

anftreben", ben erften *ßla^.
16 Unter biefen Quellen

hebt er roieber „bie allgemeinen Stabt= unb 9J(arltrcd)te,

bie 9JJatrt= unb Sunftorbmingcn, §anbroertsbeliebungen,
Brüberfd)aftSftatuten, ©efellenorbnungen fomie 9Jciinv

9J{aß= unb ©emidjtSorbnungen", alfo lauter Stabtved)tS =

quellen, nod) befonbcrS fjeenor."
Stber aud) bie 9tcd)tSl)iftorifcr roanbten gerabe um biefe

Seit ber oon unS betradjtcten DueQengruppe lebhaftere

atufmerlfamfeit ju. 3ur Seit Gid)f)ornS hatten bie

fäd;fifd)en 9ted)tSbüd)er, burd) toeldje baS beutfdje 9techt

in oielcn ©cgenben oor ber Beibringung burd) baS

römifdje 9ted)t beiüatjrt roar, im 9Jiittelpuntte red)tS=

l)iftorifd)er 5vorfd)ung geftanben; in ber jmeiten •välfte

beo 19. Sabr^unbertS beunittcn bann bie Gntbecfung
ber Selbfianbigfeit beS fräiitifdjen, allemannifd)eu un~o

banerifeben :l(echtc. burd) 9totl)
ls unb bie 2luSgaben ber

SKonumenta, baß man fid) oor allem mit ten BoltSredjten
unb Kapitularien foioie ben Ginrid)tungen iljrer Seit

befd)äftigte. ") Sdjließlid) gelangte man hier mie bort

Zur Aufhellung loenigftenS ber ioid)tigften Probleme.

Sid) nun in erfter i'iuie ben fragen beS Stabtredjts

jujuroenben, lag um fo naher, als aud) bie Grforfdjung
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bei 9teid)Soerfaffung burd) SB$ai$£ grofjeS SBerl für bie

Seit bis juin Interregnum flu einem gcinifjcn i'lbfdiluffe

gelangt mar
3tuS biefen ©rünben ift es nidjt munberbar, bnf?

bie feit 1883 nur Erforfiung ber i.'anbcsgefd)id)ie

begrünbeten „•'öiftorifdjen Mommiffionen" überall bie

Verausgabe ber Stabtrcd)te unter bie evftcn aufgaben
aiifnalimeii, bereit Erfüllung jugleid) bie (irfenntnis ber

beimijeben unb ber allgemeinen ( s, efd)id)tc fötbetn follte.

daneben haben audi auf biefeiu (Bebtete uielfad) einzelne

©elebrtc jur Bereicherung beS SDiaterialä beigetragen.
s^ie aud) ber fonflige Snljalt ber lolaü)iftorifd)en 3eit=

fdjriften, fo Ijaben aud) bie bafclbft gegebenen (ibitionen

ftabtrcd)tlid)cr Quellen neuerbingS bebeutenb an miffen

fdjafilidjem 2Berte gewonnen.
So bürfte es" beim nidjt unangebracht fein, ben feit

1899 oeröffentlicbten ©tabtred)tSqueuen jur (SrfenntniS

beS SBefenS btefer 2lrt luiffenfdjaftlidjer -ßublüationen
eine furje 23etradjtung ju n>ibmen. J0

)

II. $nc> ÜESefen ber mobcrucit Stiibtrcdjtscbitioncii.-
1
)

3Jon ben „-Viftorifcbeu ftomniiffioncn" Ijabcn biSljer

brei 2tablrcd)tsqucllen oeröffentlicbt, bie •'öifiorifdK fiom=

miffion für SBeftfalen, bie SJabifdje £>iftorifd)e Mommiffion
unb bie mit ifar in SBerbinbung ftehenbe Äoinmiffion jur

Verausgabe Elfäfjfifdjcr ©efdjicgtSqueffen.

„Sdion bei il)rem erften ,

J
>ufammentreten befd)lof;

bie vtftorifebe Sommiffion für SBeftfalen aud) bie Jicdjts--

queUen iljres ©cbietes" ju veröffentlichen, unb jroar

rourben oon biefen, um ben augenblicklichen Bebürfniffen
ber gelehrten iyorfdmug gerecht ju roerben, „junäctyf't bie

Stablredjtsquellen ins Sluge gefafjt."**! ®od) bat man
bie Ebition [eiber nidjt mit ben BifchofS* unb ©tiftS»
ftäbten SÖeftfalens begonnen, meldjc fdjon in ben erften

jeiten beulfdier Stabtentmirflung bürgerliche Wedjtsquellen

fdjufen, bie bann nrieber in einer grofjen 3abl auberer

beutfeber bürgerlicher Siieberlaffungen oorbilblid) rourben.

23ielmebr liefe man jene unter gciftlidjer §errfdjaft

ftebenben Orte in Sflüctficbt auf baS jur Seite, mas fonft

„in neuerer 3eit für bie Slufbellung ifjrer ®efd)id)te
unb bie Verausgabe iljrer iHedjtsqucllen" gefdjehen ift,

unb ebenfo fal) man flunäcbft uon ber (ibition ber

Quelle ii bes alS V>anbelsftabt unb Dberbof gleid)

wichtigen Soeft ab. s.Dfan begann oielnieljr mtt einer

©nippe oon bisIjer jiemlicb ueruadjläjfigten Stabten, „bie in

ihrem "Kedjte uon Soeft unmittelbar abhängig, oon einem

träftigen gürftenljaufc geleitet, für bie SrfenntniS ber

(intnudlung ftäbttfdjen "Kcdjts unb ftübtifdjer äSirtfdjaft

reid)lidje 2luffd)lüffe uerfprcdjen, mit ben Stabten ber

©rafen ÜNart". bisher ift baS v
Jted)t SippftabtS,

baS ben martifdjen Stabten ba§ Soefter Wcdjt über»

mitteltc, unb baö Sfcdjt ber 3)cutterftabt ber übrigen

martifdjen Trte, §amm§, ebiert. So toirb nun ber

gorfdjer luobl nod) red)t lange für biejenigen Stäbte

S5eftfalenS,meld)e
—

abgefeljen uon ben ehemaligen 3tömer=

ftäbten
—

für bie SnennrniS ber alteften ftäbtifdjen

Sinricbtungen in erfter l'mie in Setradjt tommen, auf
ein feljr jerftreutes unb nur teiliocio neueren ©runbfäfeen

cntfprcdicnb ebierteS Di'aterial befdjranft fein, baö fidjer

nod) Dielfad) aus ben X'lrdjioen oermebrt roerben tonnte.

,Mnniert)in ift aud)
—

id) roerbe fpäter Darauf nod) au^-

füb,rlid) jurucffornmen
- bie (Jbition ber Stabtredite

Heinerer Stäbte für 9(ed)tS- unb SffiirtfdjaftSgefdjidjte

unetlaf'.lid), uns fpeuell Die lüeftfälifdje §»iftorifdje Roms
miffion unb Per Herausgeber ber genannten Quellen
Ooermann oerbienen in boliem ©rabe unferen Xanf für
baS bisljer gebotene.

•Kamentlid) fei bier barauf bingenuefen, bafs bie oon
Ooermann oeröffentlicbten Quellen aud) einen oorjflglicben
(S'inblid in bie Bemühungen ber

branbenburgifdjspreufjijcben
Seamten auf ieitgemäfee Umgeftaltung ber ftäbtifdjen

SSerfaffung unb SBerroaltung im 17. unb 18. 3abrbunbert

getoäl)ren. ©ernbe bei i'ippftabt unb -vamm jeigt fid)

aud), roie feljr jene, freilid) aunädpft eine ftarte

minberung ber ftäbtifdjen Selbftuerroaltung entljaltenben,

Reformen, im u>irtfd)aftlid)en Sntereffe bei 5täbte felbfJ

lagen: ÜJippftabt mar ,sal)rbunberte Ijinburd) einer ber

^ai)lreid)en £^rte, in benen bie §ob,eitSrec6,te gleid)äeitig

mehreren dürften juftanben. Seit 1-I4.
r

i gehörte biefe

Stabt gemeinfam ben ©rafen ju Sippe unb ben ©rafen
oon ber ÜJtarf, uon Ki09 (bjjn). 1G66) bis 1850 gemein;
fam ben erfteren unb bem branbcnburgifd)=preufjifd)en

•'öerrfdjerbaufe. 2)ic jjolge bei JtonbommmatS mar, baf|

bie SHeformen ber ftäbtifdjen SSerfaffung unb SSerroaltung,

u>eld)e oon ber 3eit beö grofjen fiurfürften bis ,^u ber=

jenigen Ariebrid) 3BtIqelmä I. aud) in ber ©raffdjaft
s
JJ(arf burdjgefetjt mürben, in Sippftabt barem fdjetterten,

bafs ber ü'ibcrfprud; ber Bürger bei ber iiippifdjen

Regierung in 5)etmolb Unterftü|ung fanb. „Ten
Sdjaben baoon Ijatte in erfter i'inie bie Stabt felbft."

Sie nal)in an bem ioirtfd;aftlid)en i'luffdjmunge nidit

teil, ben mir in ben Stabten ber Diarf, befonberS in bem

urfprünglid) oiel unbebeutenberem .pamm, mal)rnel)inen.

Seljr midjtig ift aud), roaS mir aus ben beiben

märlifdjen Stabten über baS 3unftmefcn im 17. unb

18. !Jd)rl)unbert erfahren ;'um Sdilufi fei nod) als

auf eine befonbere Eigenart biefer Stabtred)tScbitionen
ber Si'eftfälifdjen fiommiffion, auf ihre Sinleitungen,
btngeroiefen. Sie enthalten feljr ausführliche 2)arfreHungen
ber SSerfaffung unb SBerroaltung ber bezauberten Starte,
bie nidjt nur jur Einführung in ben Öuellenftoff btenen,

fonbcrii aud) als felbftänbige *|}ublit ationen nad)
Slrt unb Umfang allgemeine Seadjtung oerbienen

mürben. —
SfBenben mir uns nun 311 ben im auftrage ber

Äommiffion jur Verausgabe ber elfäffijdien ©e =

fd)id)tsqucllen oon 3- ©i'-nt) ebierten Sdilett =

ftabter Stabtrcd)ten!-
:1 Jn il)nen jinb ein feljr an=

erfennenSroerter 'ßletfi unb eine feljr umfangreidje !ßublü

fation, nämlid) jroei SBänbe in ©rofjofta» oon jufammen
1214 Seiten, einer Stabt geroibmet, ioeld)e neber bind)

il)r 2Uter, nod) burd) -vblje ber 9Jcoölferungssal)l, nod)

burd; befonbere SluSbilbung einzelner Jnbuftrie= unb

SanbelSgmeige unter ben beutfdjen Stabten ^u irgenb
einer 3eit eine beroorragenbe SRoße gefpielt bat. 8e=

fanntlid) nimmt Sd)lettftabt nur burd) fein ©nmnajium,
in bem eine Steibe berühmter Vertreter ber l)umaniftifd)en

Stubien ihre Btlbung empfingen, in einem nid)t un=

midjtigen Seile ber beutfdjen fiulturentroicllung eine

bebeutenbere Stellung ein. 3lud) bat biefer rrt als eine

ber Stäbte, ireld)e oon bem berübmteu 3)iinifterialen

fyviebridtö II., SBolfer oon vagenau, gegrünbet mürben,
alS £tüUpunt't ber taiferlidien IKadit am Tbeirbein im
15. .vihrbuubert unb als !ßla$ einer ber

35oltSerb,ebungen
jur ,')eit ber Sauernfriege eine nuiit unbebeutenbe oolitiidie

Atolle gefpielt. Slber oor allem ioiutnt hier bod) in

33etrad)t, bafe in bem Stäbtdjen uns ein günftigeS ©e
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fdjirt fümtlidjc Quellen ber ^e^tSeninricfiung, benen aud)

mandjerlci Material für bie 9J}ilitär=, &ird)cn= unb

©ittengefd)idjte entnommen werben faun, für lieben

Jaljvljunberte erhalten Ijat. ©o bürfte aud) biefe *)>iibit=

fation burdjaus nidjt als ti&erflüffig bezeichnet roerben.

Sinn mirb fie aber aud) nidjt als ju feljr ins einzelne

getjenb bezeichnen bürfen, obgleich, fie nidjt nur 5ftecf)t-5=

quellen i. e. ©., fonbern aud) jafjlreidje Quellen bringt,

bie roie ©trafurteile, 2ld)terliften, Urtunben über 33e=

Jolbung ber ftäbttfdjen SBeamten, ©teuerregifter unb ähn=

liebes *göd)ftens als (McnntnisqueUen bes Sedjts in

Söctradjt fommen. ^ebenfalls liegt in biefer Sieich ljaltig =

fett bes ©toffes, roeldje bas SBerf ju einer g-unbgrube
bei ©rforfdjung ber oerfdjicbenften ©citen ber 9I*irtfd)afts=

9iecbtS= unb $ultttrgefd)id)te madjt, fein fpej-iftfdjes

ßfjaraitertfttfum innerhalb ber neueren ©tabtred)ts=
cbitionen.

33on »ornfjerein mar eine berartige 9ieid)l)altigfeit

unb 2lusfül)rlidjfeit bei bem 2Ikrfc auSgefd)loffen, ju beut

id) mid) jetjt roenbe, bei ber erften Abteilung ber Dber=

rljeinifdjctt ©tabtredjte, roeldje bie SiecbtsqueHen ber tjeute

ju bem ©rofjljersogtume SBaben gehörigen Orte frän=

fifeben Slechts in jmei Dftaobänbcn bringen foll. 9lad)

bem Programme, bas ber erfte Herausgeber biefer

©ammlung, ber berühmte 3ted)t§l)iftorifer Stich arb

©djröber in ^eibelberg, aufftedte unb bei ®elegenl)ett
ber ©elbftanzeige ber erften oter Hefte 1898 publizierte, «)

„roirb Ijier im allgemeinen als 3eitgren$e bie SJiitte beS

16. 3al)rf)iinberts feftgeljalten, was aber nidjt auSfdjliefjt,

ba| fteUentoeife, roo bas ältere SJcaterial bürftiger ift,

aud) auf jüngere Duellen jutfidgegtiffen mirb."

SSon ben bisher erfdjiencnen fechs heften biefer

Sammlung fommen hjer, ba id) mein Sieferat auf bie

feit 1899 publizierten ßbitionen befdjränfc, nur baS »on
mir felbft herausgegebene fünfte unb fed)fte £>eft in

95etrad[jt. 3d) fjabe übrigens unter Suftimmung ©djröbers

Stedjtsquellen aus bem 17. unb 18. Sahrljunbert aud)
ba ebiert, mo aus ber betreffenben ©tabt ein reidjeS

AHatcrial oorlag, roenn befonbere ©rünbc bafür fpradjen.

3- 33. mufj es für bie $orfcbung toidjtig fein, fämtliche

lanbcSljerrlidjcn
s

})rioilegien bei jeber einzelnen ©tabt
Don bem älteften au bis jum aufboren berartiger ÜHcdjts»

quellen für ben betreffenben Ort rennen >u lernen.

®as fünfte £eft befdjäftigt fid) gunäefift mit ber

Hauptftabt ber alten
^falzgraffcfyaft

bei iKljetn, mit

Heibelberg, in bem bie ^Bürger »mar ftets nur eine

fet;r müfjige tommunale ©elbftänbigt'cit befafjen, ein ©tücf

berfelbett aber, mie übrigens in fämtlidjen ©tobten ber
s

l'fal3graffd)aft, bis ju itaem Untergänge beroaljrt Ijabcn.

(Eigenartig finb namentlid) bie Orbnungen, roeldje baS

23cftcl)cn ber Unioerfität unb eines glänjenbcn C">ofl)altS

inmitten eines bürgerlichen ©emeinroefens beS 15. 3aljr=

lutnberts nötig machte, ©djon 14ü(i begab fid) auf ben

(«äffen ber feudjt fröblidjen Scedarftabt befonbers nachts

„oil unjuebt, urtatmlidjS banbcls unb muttroillen". 35a=

mit barauS nidjt „noch grofser unrat, fdjabe, unb be=

froernis roadjfen unb entfteen mod)te", erlief! ber ßurfürft
eine befonbere Orbnung über 3i!

affentragen unb 3Seil)aIten

auf ben ©traf;cn.
s
") 9{ad) einer SSerorbnung für bie

Ungelterljeber oon 1478 follen Seute, bie fid) bauernb
in ber ©tabt mit eigener •'öausljaltung nicbcvgelaffen

fjaben, Stau unb Minber befitjen, fid) nad) Ülrt ber Bürger
unb nid)t nad) 9trt ber ©tubenten emäljven, feiten $or=

lefungen l)ören unb nur bie ftubentifdjen §fretr)eiten ge=

niefjen raollen, auf Verlangen ber Bürger gut 2(ufgabe
bes ©tubiums gejmungen merben. 27

)

SBäeit mcfjr QueUenmaterial als für Heibelberg ift

für bas in bemfelben C^eftc beljanbelte SJJoSb ad) über=

liefert; burd) feine Sage in ben 33ergen bes Obeunnilbes
mürbe es »on bem ©djicffale ber meifteu pfäljifdjen

Orte beroatjrt, bei ben Sermüftungen Surennes unb
9)celac§ feine älteren Urtunben su oerlieren. 3n bem aud)

ard)itcftonifd) fdjbnen 9iatl)aufe ber einfügen 9teid)S=

ftabt unb fpäteren pfäljifdjen Slintsftabt finb uns eine

grofje Steige bemerfensmertcr ^tcdjtsqueßcn erfjalten, bie

mit faiferlidjen unb pfalsgräflidjen ^rioilegien aus bem

Jaljre 1330 beginnen, dagegen finb bie roenigen 5Red)ts=

quellen aus bem in näd)fter Scätje •'peibelbergä gelegenen

©täbtd)en DJedargemünb, etnft aud) einer 3ieid)S=

ftabt, nur in fpäten 2lbfd)riften überliefert. Jntereffant

ift, baS bieS Scecfargemünb feinen Dberljof im
14. ^al)rl)unbert beSl)alb oon 9JJoSbad) nad) €>eibelberg

perlegte, meil im 9tecfartale fo grofee Unrul)en l)errfd)ten,

bafj nad) einem alten '-Beridjte oas Obertor ber ©tabt
: nur zehnmal im 3ul)re geöffnet mürbe, unb jmei j"1

'

§olung eines Urteils nad) 9)tosbad) gefanbte 9latsf)erren
nur mit 9)tül)e Ijeimgebradjt merben tonnten. 8

«)

2lb eis 1)
eint ettblid), ber le|te in biefem §efte be=

l)anbelte Ort, ift beSljalb intereffant, roetl ber
größte

leil feiner
s

Jled)tsqueIlen sugletd) bie s

Jied)tsoerb,ältniffe

einer fid) burd) »tele Jaljrtjunberte erljaltenben abiigen

©enteinberfdjaft regelt. Heute finb groar bie S3erool)ner

2lbelt)eimS jenen Herren nid)t inefjr leibeigen, aber ein

grofjcr Seil feines ©runb unb 33obens unb aud) bie Ur=

funben über fein älteres 9ted)t befinben fid) nod) Ijeute

mie fd)on im 14. 3al)rfjunbert in ungeteiltem XJefttse

jener abltgen gamilie.
Um ©ie nidjt 311 ermüben, roiU id) oon bem StUjalte

bes fecbjten Heftes nur ertPäljnen, bafj er bie 9Jcd)ts=

quellen ber eljemalS pfäljifcfjen geute babifd)cn ©täbte su

(Snbe füljrt. 2luf5erbem finb barin nod) bas früher

mürtteuibergifd)e ©od)Sl)eim, bas aber mit SJrettener

3ted)t beroibmet mar, fomie bas efjcmals pm Hodjftifte

©petjer getjörige 3eutem beljanbelt, bas ®od)sl)etmer

5Red)t erhalten Ijatte. ranbclt es fid) Ijier otelfadj um
Duetten, roeldje roie Söeistümer unb älufjeio^nungen in

S!ager= unb ©aalbüdjerit nad) $omt unb Jnljalt mel)r
mit benen beS platten Sanbeo als mit fpejififdj ftäbtifdjen

3ied)tsquelleit gemeinfam gaben, fo raarett bod) aud)

mehrere biefer fleinen ©täbte (Sntpfänger faiferlidjer unb

fürftlidjer ^'rioilegien.

Samtt l)aben mir bie Scfpred)ung ber oon ben

Hiftorifdjen ijommiffionen für beutfdje Sanbfdjaften

l)erausgcgebenen ©tabtredjtSqueEen beenbet. liefen 2lus=

gaben ftegen aber an SEert roie an 2fiid)tigt'eit für alle

©eilen ber beutjdjen ®cfd)idjte jroei (Sbitionen gleid), bie

freilid) oon einer fremben ©efellfdjaft Ijerrüljren unb
nidjt zum Ijeutigcn beutfdjcn 9Jetd)e geljörtgc ©täbte bc=

treffen. 6s finb bie „auf SSeranftaltung beS ©d)roeize=

rifdjen Juriftenoereins mit Unterftüfeung bes SSunbeS unb
ber Kantone in ber ©ammlung ©djroetjerifdjev
"Ked)tcquellcii" IjerauSgegebcnen ©tabtredjte. 5n biefer

oorzüglidjeit ©ammlung, uon ber als erfter 2Janb 1898
bas oon 2Jlerz ebierte ©tabtredjt oon 2larau erfdjien,

fommen für uns bie 1899 uon SBclti unb 2JJerz oer=

öffentlidjten t:tabtredjte oon 2Jaben unb 23rugg, foroie

bas 1902 oon SiSelti IjeraiiSgegebene ©tabtredjt oon
Söem in SJetvadjt.-"

1

!
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Sabcn im Ülrgau u'igt bcshalb mancherlei

(yigcntümlid)feitcn, rocil in btefet aitbcrübmtcn Säbcr=

ftabt, roie fdjon eine Urfunbc oon 1369 beroorhebt „grojjje

gaftung unb nufunfi Dil oolfdjco unb oud) mandjerlan
roanblungc (Scrfehn" ftattfanb. SDJtlii hat beshalb

aufjer bcn Mcdjtsauclkn im engeren Sinne aucij mandjer*
[ei tulturhiftorifd) intereffantes Material aufgenommen.
Hudj oie pottjeilicben Sorfdjriften teilt et bis im 3eit

ber Ginroitfung ber fran^bfifdjcn Weoolution mit, aQcr=

bings jum Seil nur in Mcgcftcnform. Manches roie bic

QauSmeifterorbnung bes ,Rorn= unb SBaghaufes oon 1725,
eine 3oUorbnung oon 1730 unb eine Serorbnung über

Smcfengclb oon I7ti7 roh* allerbingo gumetfl nur lofaU

hiftorifdjen 3roccfen bienen; immerhin roirb aber auch

berartigeS unter Umftänben für allgemeine Aorfchungen
Material gemäßen.

derjenige, roeldjer irgenb ein Jnftitut oon ben älteften
iftaebrichten biä »ut ©egenroart »erfolgen loili, mirb roohl

aud) nicht ben SBorten beS
'pcrauSgebcrs

bes StabtrcchteS

oon Srugg, 2B alter 'SRecji, suft'immen tonnen, roelcher

meint, „man roerbe für bic 3ufunft bie bortigen 9iatS=

orototolle oon 1651 ab außer Setradjt laffen tonnen".

Somit roerbc „man nid)t nur oiel unnütje ilrbeit erfparen,

fonbern aud) baS traurige Silb beS oerfumpften Spief$=

bürgcrtumS, Heinlidjcn "Jieibeä unb leereu SBortframS,
rote es biefen Seiten eignet, nid)t immer oor 3lugen
haben". 3Rerg felbft hat aud) feine oorjüglidje 2luSgabe
ber CueHen oon Srugg auf ©runb ber befonberen

„Sa$ungen= unb Crbnuugsbüdjer" bis i(um Gnbe beS

Will. JaljrbunbertS auSgebehnt.
— Siel roiehtiger frei=

lid) für bie gorfchung als biefe Saben unb Srugg be=

treffenbe Gbition ift ber britte Sanb fdjroeijerifdjer

SftedhtSqueHen, in roelchem äBelti bie StabtrerbtSqueUcn
oon Sern biä jum Jahre 1539 publiziert. Senn Sern

ift bie einige in biefen fßublitationen bchanbclte Stabt,
roclcbe in Unabbangigfeit oon fremben Mädjten 311 ooller

Jlusbilbung, alter Seiten ftäbtifdjen Gebens gelangte.

^Derartige 'Orte, nicht xHUenSbad) ober StabolfjeH, roerben

aber ftetS in erfter ütnie bei ber §rage ju berücfficbtigen

fein, ioeld)e UtnftänOe ju ber eigenartigen Gntroictlung
mittelalterlichen StäbterocfenS geführt haben. ©0 roerben

benn fünftig bie in biefem Sanbc oercinigten brei um=
faffenben Gobififationen beS Serner ©tabtrecjbts, bas an~-

geblidje
s

J5rioileg $atfer ^rtebrid) II. 00m 5. Jlpril 1218,
baS oon 1282 bis 1526 geführte Saftungsbud) unb bie

2trtbtfat5ung oon 1539 311 benjenigen Quellen gehören,
bie in ben 3itaten ber iffierfe über allgemeine ^agen
beS StäbterocfenS immer oon neuem roieberfehjen. Ser
grage nach, ber Gd)theit unö Sntfteb^ungäjeit beö er=

ioäl)'nten JJrioilegä loibmct äBelti eine trefflidie 50 weiten

lanc^e biplomatifd):b,iftorifd)c Unterfud)ung. o«n äljnlidjer

SEBerfe !)at O.lfer^ fidj mit ber ^rage, ob bie vanbfefte
K

J(ubolfs I. oon 1284 für Srugg edjt ift, innerijalb feiner
Ausgabe eingeljenb befd)äftigt. 3)(erj fügt jenen

Nihi3=

füb,rungen fogar einige Semerfungen über bic ftäbttfd)e

Serfafjungeorganifatibn oon 1284 unb ben Jlbbrud einer

für bie (irtenntnis beä :Kcd)t6 jener Seil midjtigen Ur= '

tunbe b,imu, bie in feiner üßeife als SRedjtäguelle be= '

tradjtet werben fann. 9iebcn biefen
— im ©runbe bod)

red)t öanfensioerten — CJinfdjiebungen fauit id) liier nur

nod) bie auficrcrbentlidje Sorgfalt in ber ©bition unb in

ber Scfdjreibung bes OueHenmaterialä als Sigemjehen
biefer Sdjioeijcr 2tabtrcd)täausgaben Ijeroorljeben.

3tl§ Sammlung oon StabtredjtSqueHen muf; biet

aud) .Ueutgen's 8udb: „Urtunben jut ftaotifdjcn

faffungsgcfdiiclitc" genannt roerben 3
). Tic roenigen in=

mitten ber 137 ÖueQcnfteUen gebrad)ten äuSjüge aus
Sbronilen unb i'lftenftüden roie bie btfannten Mitteilungen
Hilperts oon Meft über „laufmänmfcbeä (^cioof)ii()eitsred)t
u. ©üben }U Al)icl" foroie bic Seridjtc iiber bie Ser=

fammlungen bed iKljeinifdjen Sunbes oon 1251 bis 1256
änbern ben ©runbdjaranet ber (ibition nid)t. Soll

.Üeutgeno Sammlung aud; ^unädjft nur bas Material

für Seminarübungcn utfaminenftcllen, fo laiin fie bod)
als bequemes 9cad)fd)lageroerf, bas bie roiditigften unb in

ben bisherigen Unterfudjungen am [jaufigften gitterten

Stabtrcdjtäquellcn enthalt, aud) beut Aorfdjer bienen.

Oft mirb es il)m seitraubenbe Semüljungen erfparen, ba

man fid) mandje ältere ausgaben oon ©tabtred)ten felbft

in Orten mit grofjen Sibliotljcten nur fd)ioer befchaffen
fann.

SDie übrigen 2Serte, bie id) in ber Überficht genannt

Ijabe, enthalten jroat Stabtred)täqucllen, finö aber nidjt

ihrer Sbition fpejiell geroibmet. Sd)on biejunäcbft er=

roähnte Searbeitung beS „eilten Statutenbudjeo ber Staot

•^agenau
31
)", eineö im 15. ^abrljunbert (jergeftellten

Sammelbanbe§ mit teilioeiä älteren Seftanbteilen, bringt

aud) einen ßalenber, eine ^eiligenlifte, ein ©d)öffen=

oer,eid)niS bis 1650, baS oon ben 'öerauSgebern bis 1789

fortgefeftt ift, foioic eine StabtdironiL liefe Stabtchronil

fjaben Cianaucr unb Älcle öurd) eigene iHuSführungcn
unb Urtunbenmitteilungen, bie fie mitten im Jerte, roenn

auch in abtoeidjenbem Srud, geben, $u einer 2lrt oon

ungenauer SerfaffungSgefchichte ergänjt. So ift aud)

biefer 9(bt>rucf ber §agenauer Statuten Jtoar erfreulid),

er cntfpridjt aber, roie namentlich 0011 Sei 010, Slod)
unb 3Balbner im einjelnen nachgetoiefen Ijaben, nidjt

ben in ber ©egenroart an roiffcnfdjaftlidjc (Sbitionen ui

ftellenben ätnfarberungen. immerhin haben bie •'öeraus=

geber bie Senu^ung bcö Wertes roenigftens burd) ein

3(egifter erleid)tert. 6in folcheä, gleid),jeitig aber aud)

jebe 3nhaltsüberfid)t, fel)lt in Oen „Urtunben unO Sta=

tuten", bie Garl Spanien aus bem "}cad)Iaffe feines

Saters in bem Sudje äBilhelm Richters über bic

@efd)ichte ber Stabt ^aberbom publiziert hat ;
». 3)aä

Sud) dichtere, ift oon ber Mritit oielfad) mit Mtectjt gelobt

roorben, toährenb fie fid) mit ber barin enthaltenen Gbition

loenig befchaftigt. Sie oon Spanien auf 123 Seiten

)um Zc'ü in 3iegeftenform gegebenen „Urtunben" finb

meift t;
rioilegien unb ;Had)tungen, oon benen Der größte

ieil hier jum erften Male publiziert ift, bie Statuten

bringen auf 41 Seiten bisljer unebierte "Jtatsoerorbnungcn
unb Pachtungen. 5B5cnn bie 'JJubltfation aud), fo roeit

id) ohne Sujiebung ber Sorlagen urteilen fann, oon öcu

erroäbnten Mängeln abgefehen, als forgfältig unb
bantensioert bc^eidjnet roerben barf, fo läf;t fie bod)
eine befonbere äluSgabe ber ^ieditsquellen i*aberborns
unb eines UrtunbenbucheS biefer alten Stabt nicht roeuiger

notioenbig erfcheinen.

3Bo foldje (Jbitionen nicht oorliegen ober oorbereiu-t

roerben, roerben aud) bie iUiblifationen oon Stabtrechtcn

in ben lofalljiftorifdicn 3eitfd)riften, ^u benen 1011 jei t

(tbergefien, bem gorfeber roillfommen fein. Grfdnoert
auch bie Serftreuung beä l'iaievials bie arbeit, fo bietet

baS Stubium foldjer 33eröffentlicbungen m ihrer ©efamt=
Ijeit boch eine ^iille oon Anregung unb Selcljrung unP
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ift für oiele fragen nid)t 311 cntbeljren. Gine notioenbige

SSorauSfetjung für größeren 9cutjen aud) biefer Gbitionen

ift fretlid), baß fte oon fad)funbiger Seite auägetjen.

2)icä ift bei ben (Statuten ber Stabt 3Hinben in

SiSeftfalen ber %aü, roelche 9(rd)iorat 2>o ebner l)erau3=

gegeben fjat
33

). Sie bieten für Stubicn über ©efd)id)te

beä ©eroerberedjtä, ber SuruSoerbote unb ber 93aupoli,zei

mancherlei intereffanteä. ®ie „Sammlung beä Ginbecfcr

Stabtrcd)tä", bie $eife publiziert
3
'), ein im 14. Jal)rl)iinbert

beuifd) geführtes Stabfiutd), nljiilt namentlich, burd) barin

enthaltene 9ied)tämittetlungen aus fraunfehtticig Sikrt 3
").

2)ie oon Gesellen? Areiljerrn 00 n Strenge publijierten

„Stabtredüe im yer^ogtum ©otfja
35
)" enthalten neben

loertoollcn qucllenfrittfdjcn Unterfud)ungen über eine 2anb=

fdjaft, bie bisljer oon ber Stabtred)t§forfd)ung *u Unrecht

oernadjläffigt rourbe, bie erftmalige 2luSgabe einiger 9tecbtä=

quellen auä ©ottja, Söalltjaufen unb Oljrbruf. Soioofjl

bie ermahnten Unterfudjungen mic aud) bie Gbition Ijätten

oon einem bcrufämäfsigen ipiftoriter nicfjt beffer ausgeführt
roerben tonnen. 2Jcit ber Slrbcit eines folcben Ijaben mir

eä bei ber Gbition beS betannten fächfifdjen Staatäardp
oars DberregierungSfat Grmifd) ju tun, ber befanntlicr)

um bie Verausgabe ber ©efchidjtSqucllen feines §»eimat=
lanbeS fid) aufjerorbentlich oerbient gemacht l;al. Gr l)at

bie Statuten beS in jüngfter 3eit bei bem SSeberftreif

im Äöniqrcidje Saufen otelgenannten StäbtcbenS Grimmit*

fdwu 00m 8. Juli 1575 unb bie 2lrtifel ber bortigen

gleifdjerinnung 00m 22. Sunt 1455 mit erllärenbcn 9toien

publijiert
30

). Gine allen loiffenjdjaftlicben gorberungen
entfpredjenbe %'ublifation bilbet aud) bie uon Sreining
oeranftaltete 2luSgabe oon „23rud)ftüden einer Stabtorbnung
oon Sefigljeim" aus bem Gnbe beS 15. SafyrqunbertS

37
'.

2)ie 9tcd)tSentmitflung biefeS StäbtcbenS, baS oon 1153

bi§ 1463 ju 33abcn i;a
;, 1463 bis 1504 ^ur jßfalj

unb

feit 1559 ju 2Bürttemberg gebort, ift beäljalb intereffant,

roeil fie zeigt, mie jebeämal bie territoriale 3ugel)öriglcit

aud) eine geioiffe Übereinftimmung in ben 9ied)t3quellcn
mit anberen Orten ber betreffenben SanbcSljcrrfchaft zur

'^olgc Ijatte. 25ie, rate es febeint, einzig nod) erhaltenen

yhieftc ber alten Stabtorbnung betreffen ©eridjtsroefen,

eljelicbcS ©üterredjt, "DJafsorbnung foroie -Hecht ber üDfet;ger

unb beä $ifd)fangä.

©utgemeint ift bie nod) gang in ber 3lrt ber früheren
Gbitionen gehaltene 3luSga6e ber 1473 erlaffenen „Sa=
tinge inb milfoir ber ftab Gffenbe" mit ben fpäteren 3u=

fa^en unb Varianten 38
). j>er Herausgeber fudjt bie

Quelle ätoar burd; jafjlreidje Roten aud) bem 93erftanb=

niffe beö Ridjtfadjtnanneä narjejubringen, fpridjt aber fclbft

bie Hoffnung aus, baf?, „mag bis jetjt nod) bunfel ift,

^öffentlich burd) ftunbigerebiegcroünfdjte Grflärung finben"
roerbc. s

JJiit einer fleißigen unb lehrreichen Ginleitung

l)at Gfd)bad) bagegen bie ftüren ber Stabt 9{atingon
:v

')

ebievt, bie roaljrfdjeinltd) in ber jmetten Hälfte beä

14. „Nüt)rb,unbert3 entftanben finb "').

Seljr forgfältig ift aud) bie Gbition ber „Statuten
ber Stabt SJelliniona" im Äanion Seffin, meld)e oon

©alea^^o II. oon 'JJcailanb iool)l oor 1378 gegeben, 1695
oon ben brei regierenben Orten llri, Sdjmn^ unb Unter»

rcalben beftätigt unb geänbert nuirbcn" 1

. £ic $Hed)t5=

quelle ift in lateinifdjer unb beutfdjer jsonn überliefert,

unb ^loar bilbet le^tere, „eine fjerslid) unbcljolfcne tlbcr=

fefeung be§ lateinifdjen Sejteö", bie offizielle y-orm.
v

)cad)

2lnfid)t bes •
<

öerau?geber§ gel)ören biefc Statuten übrigen«

inhaltlich, mcljr ber italicnifdjen al§ ber beutfd;en 9(ed)t3=

gefd)id)te an 4 -' 1

.

2ln eine anbere ©ren^e bcutfdjen Sprad)= unb

9ted)t§gebietc3 füljren un§ bie in ben SJcitt. f. ©efd). b.

£eutfd)cn in 23öl)men publizierten Orbnungen ber Stein=

mc|en,
s

JJiaurcr, 3immerleute, 2Beber unb Scüller ;u
.<lrummau aus ber SJfitte be§ 16. 3al)rl)unbert§

w
). Sie

finb fämtlid) ber auöfdiliefjlidjen Überlieferung in
bcutfd)er

Spradje Biegen intereffant, ioeld)e nad) bem Urteile eine§

ber Herausgeber, be§ ^rager ^unftl)iftoriterä 9ceumirtl),

zeigt, bafj jene Hanbioerter ®eutfd)c maren 4, l Jn anbercr

•SMnfidtjt :oid)tig ift bie uielfadjc Übereinftimmung ber

rrbnung ber jRrummauer 33aub^anbroerter mit ben 33e=

fdjlüffen be§ ))(egen§burger Steinme^entageS oon 1459^).

SRandjerlet 3ntereffantc3
über bie ®efd)id)te ber

Organifation ber Sejtilgemerbc, über bie mir 2)ant

Sd)inolIer'3 Strafeburger Sud)er= unb 2Bcber
(zunft beffer

alö über bie ber meiften anberen 3nbuftrieen unterr;d)tet

finb, geioäfjrt Sübideö SluSgabe ber Statuten ber

äivolleiirceber jju 2)ortmunb oon 1444 bi§ 1621. jr
) ®en

2lnftofj für bie ^Jublifation gab bie Sluffinbung einer

2lbfd)rift beS biSber gang unbefannten Statute jener

Sortmunber Innung aus bem 3al)ie 1444; ber $erau§=

geber uerbanb bamit eine ainjatjl fpäterer im „SAMen--

amtsbudje" überlieferten 9ted)t§quellen, bie bt3h,er nur

unooUftänbig unb fel)lerf)aft ebiert roaren.

Sd)liefien mir jc§t bie Sefpredjung ber neueften

Sluögaben ftäbtifdjen §anbroerferred)t§ unb bamit jugleid)

aud;" bie ber neueren ftabtrcd)tlid)en Gbitionen überhaupt!
2Jur bie Jnnung^artifel ber gleifdjer unb 3immcrleute

SU SRoba in 2l)üringen oon 1689 unb 1704 feien fjier

nod) ermähnt, oon benen freilid) nur 3n^olt^angaben
ocröffentlidjt mürben. 4T

)

SebenfaüS jeigen biefc Gbitionen in Sotalseitfdjriften,

nod) meqr aber bie planmiifeigen ^ublitationen ber

ftäbtifdjen :Ked)töquelIen in umfaffenben Sammlungen
eine überrafdjenbe 2atfad)e: ®ie auf Herausgabe ber

ftäbtifdjcn 9icd)t§quelleii geriditete 23croegung Ijat bisljer

nur in 2Ecftbcutfd)lanb einfcfjliefjlid) SüeftfalenS fomie in

ber Sdjtoei.s ju pofitioen Grgcbniffcn geführt. StQerbingS

l)abenin3Jf ittelbeutfd)lanbj.23. inHeffcnunb Jljüringen
bie l)iftorifd)cn Äommiffionen bie StabtredjtSebitionen

menigftemS jum Seil in 2lngriff genommen, dagegen
fehlen foldjc in 9corbbeutfd)lanb nod) gänjlid). 3Jcan

!ann fid) aud) biefer 23eobad)tung gegenüber nid)t auf
bie oier 33änbe „Urfunblidjen

s])iaterial§ auä ben

23ranbenburger Sdjöffenftubjaftcn", meldte Stöl^el
feinem oortrcfflidjen 2BerEe über „3)te Gntroicflung ber

gelehrten 3{ed)tsfpred)ung unterfudjt auf ©runb ber Sitten

be§ Öranbcnburger Sdjöffcnftuqlä" 1901 beigegeben l)at,

unb bie oon Briefe unb Siefegang 1902 I)erau3=

gegebenen 3Jcagbcburger Sdjöffenfprüdje berufen. SDenn

bie3?cd)t§mitteilungenbegiiranbenburgerunb9ljagbcburger

Sd)öffenftul)leä befcfjränten fid) in ber 3eit beä 15., 16.

unb 17. 3al)rfmnbevtS burd^auä nidjt auf bie Stäbte.

Sielmeljr erteilen jene Sd)öffenftü£)le 9{ed)täbeleb,rungen

für Stabt unb 2anb. 2tuf;er ben Stabtgerid)ten erfdjeinen

in 93ranbenburg alä „Konfulenten" aud) ber üanbeä^err,
baä ßammergeridjt, ber ©eljeime Sufttgrat, Hof5 unb

Ouartalogcricfjte, Regierungen, S)omänentammern, flon=

fiftorien, i.'anbgerid)tc, Hauptleutc, 2lmter, Unioerfitiiten,

3)orfgcrid)tc unb Junier."-) ©eioifj oermögen baqcr

jene i'luögaben, fo ioid)tigc Grtcnntniffc man aud) für
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oiele Seftimmungen uorboftbeutfdjcn Stabiredjts aus

il)iu'n geroinnen mag, fpc^eUe Stabtred)tscbitionen für

biefen teil unfereä SßaterlanbeS nid;t r^u eiferen.

®af? es an foldjcn nod) fcblt, liegt gum EetI aud)

baran, bafe l)ier bas Serben, 2Ba<$8tum unb SHJirfen

bet
fürftlidjen SWad&J aud) betn

SftedjtSs
unb 28ittfdmft8»

Ijiftorifcr bie roidjtigften i'lufgabcn ftcllt. Slber Stdbte
rote Berlin, Stettin, «alle, SKagbeburg, Königsberg '»)

oerbienen neroijj fpcgiclle, ber mobernen Jedjnil cnt=

fpredjenbe ätuSgaben tfjret "KedHsnucllcn nidjt weniger
als «amm, Sippfiabt, ©djlettftabt, Bretten, Cppingen
unb äb.nlid)e Orte.

III. Scr Witljcii ber iimbcrucit 3tnbtrcri)tocbttioucu.

3>er Umftanb, bajj toie bcutfd)red)tiid)c Äsiffenfdjaft
im gangen 18. Ja()rl)iinbcrt trotj ber großartigen Setftungen
eine8 Üonrmg nur geringe Aortfcbrittc mad)te, inufi unter

anberm aud) barauf gurütfgcfüljrt werben, bajj man üa--

malS nur über wenige •Cucllcnftellcn aud älterer Seit

oerfügte. VlrjnlidjcS lag aber bis cor furjem unb liegt

jum -Teil beute nod) begüglid) ber StabtrcdjtSquclleu oor.

Sie Streitigleiten, nun benen bic neuere Literatur über

baS mittclaitcrlidje ©täbteroefen erfüllt ift, rubren nid)t

gum roenißften baljer, bafj lange 3cit jcber ^orfdjcr nur
bic Stedjtsquellen einiger Stdbte fanntc unb infolge bcS

Mangels gugänglk^er ausgaben nid)t imftanbe mar, fidj

über bie übrigen genügenb gu informieren. Sdjon jet)t

läfet fid) bic Beobachtung madjen, baf; bic Erweiterung

jugänglidjen Materials oft an Stelle uon Jtjeorten, bie

nur für roenige ©tobte rid)tig finb, eine (irfenntniS uer=

breitet, bie ben Bcrfd)icbenl)ctten ber totalen Csntroitflung

me()r gered)t wird.

Srifft aüeä, was über 9cut;cn unb Dcotroenbigfeit
bev Cuellenebitionen im allgemeinen gefagt roerben tann,

aud) auf bie Stabtredjtsebitioncn gu, fo rjaben bod) gerabe
biefeQuellen nod; eine befonbere päbagogifdje Sebeututtg,
feit fämtlidjc alten Stedjt^queüeti burd) bic neuen Hobi=

tattonen, oor allem burd) baS Bürgerliche ©efefcbud), faft jebe
unmittelbar praltifdje Bebeutung ocrloren Ijabcn"). ©oll
sie Bilbung bei Suriften nid)t unter bem (Sinfluffc beS

Bärgerltdjen ©efet.wudjS gu einem toten ^aragrapqeiuoiffcn,

allenfalls gu einer leiblichen ©efejseSfenntmS tjerabfinfen,

fo mufe gerabe jefct bie 3ted)t3gcfd;id)tc bie ©runblage
ber juriftifdien Btlbung werben'1 ' 1

), hierfür wirb man
aber am leid)teften Sntereffe erwerfen, wenn man bem
Sdjüter baä 3tcd)t, bas in feiner £>eimat gegolten tjat

unb mit gab,lrcid)cn iljm lieb geworbenen Senfmälcrn

iljrer Bergangenljeit eng oerfnüpft ift, im .'ufammenbang
mit ber ©efamtentioicfiung uorfüljrt. 3ur erften 6in=

füljrung in bic 3tcd)tSiuiffenfd)aft bürften baljer wcnigftenS
bei ©eminarübungen bic SRedjiSquellen ber betreffenben

Unioerfitätsftabt ober ber §eimat ber Sdjüler oicl

geeigneter als bic
p
Lex .Salica" ober Merooingerbiplome

für frangofifdjc ßwfter fein. Sasfelbe ift natürlid) bei

Übungen jur (Sinfül)rung in bie beutfdje 3Serfaffung§=
gefd)id)tc ber gfaH. ?n äljnlidjer SBeife uermögen aber

aud) fienntniffe, weldje ber Scljrcr ber ©efd)id)te an

l)oh,ercn Sdyulen mittelbar ober unmittelbar aus ben

Stabtred)tSebitioncn ber Heimat ernürbt, ben ©efdjtdjtSs

unterrid)t ju beleben, ber ja Ijeute nidjt nur bie SBoraänge,
fonbern aud) bic 3uftanbe ber SBergangenbeit barftellen

foa.
5
>»)

So« ber
großen Sebeutung, roelctje baS Stubium

ber Stabtredjte für bic uerfdüebcnftcn J-orfdjungen auf

bem (BeBiete ber SRedtffl. unb SBirtfdjaftägefdjidjte befi^t,

fei Ijier neben Pein bereits Mitgeteilten nur nodj folgenbeo
l)crooriiel)oben.

©erabe biefer Eeil bor >Red)t8queHen gibt unfl für
bie in ben einzelnen ^aljrliunberten mafigebcnben formen
bie beften 2luffd)lüffe, beffere jebenfatlä als bie SReditäs

büd)er, auf iocld)c fid) bie
^orfdjung lange Seit einfeitig

bcfdjranttc. ©inb bod) biefe als 't-rioatarbeiten feb,r

wefentlid) iwn ben ^Infidjten ifjrcr SSetfaffer über bic oon

iljnen felbft gewünfdjte 2lrt ber "Regelung bcS Med)ts

beeinflußt
unb tonnen baljer fowob,l burd) isortiebe für

3nftitutioncn, bie jur 3eit tljrcr abfaffung unpraltifd)

geworben waren, wie burd) Äonftruttionen irre leiten, bic

bem wirtlid)cu 3led)te feljlen, ja wibeiftreben").

Tbgleid) burdjauS ba^u beftimmt, prattifdjcS 3(ed)t

ju fd;affen ober $u fidjern, Ijaben aber aud) bie ©tabt=

rcdjtc nod) oiel oon bem SledjtSfdja^c bewahrt, ber aus
ben erften „sabrrjunberten beutfdjer ©efd)id)te überliefert

mar. SeEanntlid) tjat ikunner jur Csrtliirung mandjer
buntlen Stellen ber lex S:dic:i Seftimmungen ber

behufd)en unb Ijollänbifdjen Stabtred)te bcS fpiitercn

"ViittelalterS Ijerangejogen
13

). Hiclfad) tritt bie alte

©tammesflugeljbrigtcit aud) in ber Übereinftimmung
ftiibtifd)er 9tcd)tScntwirflung nod) 511 einer 3cit Ijeroor,

in ber bie politifdje ?)Ufammengel)örigteit längft aufgeljört

l)attc, fo bei Solu unb ben belgifdjen Stäbten, bei Strafe
bürg unb löafel, bei SlugSburg unb Ulm. Wcwifj würben

oft i)ted)te angefeljener Stäbte aud) in ftammesfrembe

©egenben oerpflanjt; bod) finb bieS 2lusnal)men, unb

gcwö()nlid) oereinigen fid) foldje ^HcdjtStolonien nad)

einiger 3cit wieber mit bem 9Jed)te iljrcr üanbfd)aft
;

").

9ieprafenticren fo bie Stäbte bie alten beutfdjen

StammeSred)tc, fo mad)t fid) bod) feit bem lii. unb
17. 3af)rt)unbert in iljnen aud) bas 2luftommcn ber

yanbeS()errfd)aft bemertbar. 2Bo eine ftarte unb tätige

Regierung an ber Spt^e beS Territoriums ftanb, würben
bie älnfragen bei fremben T!

berl)bfen befeitigt, SBerfd)ieben=
beiten Der Stabtrcdjte burd)

sJteurebattionen ober 8anbeS=

aefetje geminbert unb bie ©rteilung ber SnnungSprioilegien
oon ben 9täten ber einzelnen Stäbte auf Pen 8anbe§=

[jerrn übettragen, ber barin oon etnl)eitlirb,en ©runbfä|en
ausging, fofern nidjt übcrljaupt Sanbeäinnungen an
Stelle ber ftäbtifdjen traten.

©emifj laffen fiel) aud) bie 2ßei§tumer ebenfo roie

bie Stabtredjte jur Grforfd)ung ber Sfled)tSoereinb,eitlid)ung

burd) bie 2anbcsl)crrfd)aft einerfeits, jur SluSfüllung oon

Süden in ber Überlieferung ber älteften 9ted)t3juftänbe

anberfeits benutum; bod) (jaben bie ©tabtred)tc>guellcn
in

le^tcrcr Sejietjung im allgemeinen ben 33orj|ua früljercr

3luf^cid)nung. Jn feiner (Sntwicflung burdi ben Sauf
Per ,val)rl)unberte aber lernen wir bas beutfdje :)(ed)t am
beften in einer 9(ci()c oon ©täbten tennen, wo loie in

.Uöln unb ©trafjburg, in 3ürtd) unb Bafel, in SDioäbad)
unb ©djlettftabt ein günftigeS Wefdjid uns bie Quellen
in annäljernber Üollftänbigteit bemaljrt b,at.

©an} allmäljlid) entioirfcln fid) in ben Stäbten,
ba bic urfprünglid) im gangen StammeSgcbict überein=

ftimmenben !)ted)tsinftitutc Pen oeväuberten nürtfdjaftlidjen

,'uftaiiben nidit mtfyc genügen, neue biefen beffer ent=

fprcdienbe :Ked)tsbilbungcir
:

i. 2iielfae6 beruhen fie ju=

nadift auf ftillfd)iocigenb jugelaffener 3ted)t8au8übung >,

Dio jum Wewol)nl)eitsrechtc wirb, ober auf Übcreintunp
ber beteiligten, bie fid) an mandjen Orten genoffen=

fd>aftlid) jufammenfcbjhefjen"); bic ©tabtljenen erlennen
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bas neue Stecht anfangs nur in 2lusnahmefäHen an.

SBaren fic ©eiftlidje, fo mar es ihnen fnmpathifcb, reo

es Den geiftlicben Jtechtsanfdjauungen entfpracb, unb bei

©treitigteiten um bie Stabtberrfchaft roar es roidjtig, bie

23ürgerfchaft burd) Äon^cffionen su geroinnen
48

). 6s

folgt bann freilid) eine "Jkriobe, uro bie Bürger fid) t>iel=

fad) burd) renolutionäre (Erhebungen *L»riui(egien r>er=

fcfjaffcn, bie ihnen außer roeitgebenocr ©elbftoerroaltung

aud) bas neue Stedit fiebern, bie dürften aber in (Erfenninis

ber Steigerung ber (Einfünfte, bie ihnen bie roirtfcbaftlidje

Slfite ihrer ©täbte oerfcbafft, aud) oielfad) felbft bie

2Uisbilbung bes ©tabtrcdjts förbern unb es äahlreidjen

"Orten «erleiden.

SDie Seränberung macht fidj allmät)lid) in allen

Seilen bes JKecbts geltcnb. (Erft in ben ©tobten ent=

roitfelt fid) mit bem *öanbel ein ausgebilbetes Stecht für

gahrhabe unb ©cbulbüerhältniffe
5
'').

"

®ie fteigenbe roirt=

fdjaftlidie Bebeutung, roelcbe bie gabrhabe erlangte,
roirfte

aber aud) auf bie ©rimbbcfitroerhältiiifje unö thr 9ied)t

Surüd
60

). BebeutungsnoH ift, baß bie oon ber länb=

lieben abroeidjenbe 2lrt ber Bobcnleibe in ben ©täbten,
roenn fie aud) nicht, roie man früher oielfad) meinte, bem
©tabtreebte feinen in gans Scorbbeutfdjlanb feit SJcitte bes

12. 3(ii)rf)unbertö oerbreiteten Siamcn „SBeicbbilb" ner=

fdjafft hat'1

'), bod) felbft mit Diefem Siamen be^eidjnet

mürbe. Sielfad) roirb in ben mittelalterlichen ©täbten

ferner bie 3uftimmuug ber (Eltern für ben 2lbfd)luß ber

(Ehe aud) bei felbftänbigen fiinbern im äBiberfprud) mit

bem tanonifdjen Siecht geforbert'
2

); im ehelichen ©üter=

redjte merben bie ©ütergemeinfdjaft unb oerroanbte ©nfteme
aud) in ©ebieten ber 3Jerroaltungsgcmeinfd;aft (@üter=

trennung) angenommen unb bie überlieferten Snjiitute
bes §eergeroätes unb ber ©erabe befeitigt'

3
). 23om

(Erbrecht fei f)ier nur ermähnt, baß bie meiften ©täbte

alle iljre Singehörigen oon bem Slnbeimfaücn eines S£eile§

ber (Erbfcbaft an 2eib= ober ©runMjerren ;um Seil fdjon

fchr früh befreit haben 61
). Sm ©trafreebte madjen fid)

namentlid) jtoci ienbenjen bemerfbar. Surd) bie engere

Berührung, roelche bas äßobnen in ber ©tabt für alle

Slngebörigen berfelben mit fid) bringt, rourbe ein erl)öl)ter

©traffd)u| notroenbig, bie i>rioatrad)e mußte burd) ein

©nftem öffentlicher ©trafen erfetjt unb eine größere 3ahl
oon Gelitten mußte mit ©träfe bebroht merben; anbcr=

feits traten oielfad) ©tabtoermeifung unb ©elbbußen an
Stelle oon ^riebloslegung, jum Seil aud) oon Iobes= unb

.Üörperftrafen
65

). Snblid) rourbe im >}>ro^eßred)te bas
Beroeismittel bes Mampforbais, bas benStedjtsanfdjauungen
unb Bebürfniffen faufntännifeber Greife am febärfften

roiberfpracb, oollftänbig befeitigt, ber überlieferte gorma=
lismuo oielf ad) genülbert unö feit bem IM. Ja!)rl)unbcrt
ein 5?onfursoerfal)ren auägebilbct

6,

').

Sefanntlid) t)at bas beutfdje -)(ed)t loeit mel)r als

bas römifdje für bie einjelnen roirtfdjaftlidien Betätigungen
befonbere Seftimmungen gefdjaffen. 3}iefe ßntroieflung
oon Spejialred)ten für oerfdjiebene 33erufsflaffen unb

Jätigfeitsfreife gefd)al) aber suerft in ben ©täbten, unb
roenn beute für ©eroerbe unb ^anbel eine ^üEe befon=
berer Stedjtsoorfdiriften befteljen, fo liegen bie 2Bimeln
jener befonberen JRedjtsfreife in ben mittelalterlidjen

©tabtredjten, fooiele Seränberungen unb 3ufä|e aus

fremben ;)(ed)ten fie aud; fpäter erfahren haben. SDal)er
mirb man aud) bei Dielen 3nflituten bes mobeinen ©e=
merbe= unb 'öanbelsredjts, wenn man ilne gefamte Gnt=

roictlung barflellen »iß, bis ju ihren Anfängen in ben

mittelalterlidjen itabtredjten jurüdfgehen muffen. 9)}an

benfe j. 58. an Äonjeffionen unb Slpprobationen, an

Jajen unb Innungen, an datier unb Crberpapicre, an

£>anbelsgcfeu"fd)aften unb .'öanbelsgerirhte.

Stber aud) für bie ©rforfchung ber Urprobuftion ift

bie hier behanbclte Cuellengruppe nicht ohne 23ebeutung.

3n ber Stecbtsüberlieferung ber ©tiibte, namentlich ber

fleineren, nehmen bie 35orfd)riften über Slcferbau unb

2Jiel)jud)t; über 2Balb= unb Sikioenutjung einen fehr be=

beutenben ^lat) ein. 2)aher rotrb man
j. S.

be^üglid)
ber yorftgefd)id)te ber red)tsrhcinifd)en Seile bes ehemaligen
SJistums Speijer, bie Hausrat l) mit fleißiger unb fad)=

tunbiger £>anb (1898) bargefteüt hat, su einer Unter-

fd)eibung ber Sechtsorbnungen in ben einseinen ;sahr=

Ijunberten erfl gelangen tonnen, roenn aud) bie ein=

fchlägigen ©aßungen über bie SSälbcr ber ftäbtifchen 0e=
meinben jenes ©ebieteo ueröffentlidjt finb

6T
). (Eine ähnlidje

Solle fpielen bie entfpredjenben ftäbtifd)en StedjtSqueßen

aud) in anberen ©ebieten, s. 93. in ben heuie babifdjen

Seilen ber s

l?fal} unb im Glfafj. ©erabe be^üglid) ber

Immobilien, roeldje ben ©emeinben gehörten, rourbe eine

georbnete 2>erroaltung juerft in ben ©labten notroenbig,
ba hier bas gemeine ©ut bei nöüig unbefd)rantter 9tu^ung
ber ©emeinbemitglieber, roie fie in früheren 3eiten ju=

gelaffen roerben tonnte, juevft allen 5öcrt ju oerlieren

brol)te. 3n ben ©täbten mußten bie Slutjungsrechte ber

©emeinbegenoffen aud) früher als in länblidjen ©emeinben

nad) unb nad) immer mehr cingefchranft unb geregelt
roerben 65

).

Gbenfo finb aud) auf ben meiften übrigen ©ebieten

ber 9Jerioaltung bie ©täbte für bas platte Sani unb bas

fürftlidje Beamtentum teils norbilblid) geroefen, teils

roenigftens oorangegangen
» ,J

). ÜBill bie moberne SSer=

roaltungslel)re ihre Siufgaben burd) methobifche Grforfdjung
ber ßntftehung ber gcgenroärtigen 3uftänbe löfen, fo

roirb fie fid) nielfacb burd) baö Material geförbert feiert,

bas in ben mittelalterlichen Stabtredjten überliefert ift.

*Mer fei ber ^ürje halber nur"") auf bie Siegelung bes

ii.( ohnung5roefens unb bie Injgienifche gürforge oertoiefen,

bie beibe nur 3ett in ibcorie unb *prnris bes öffentlichen

Sehens eine fo roiebtige WoHe fpielen. 2JJit 9ied)t sieben

oor^üglicbe neuere 2lrbeiten über biefe fragen ju ihrer

Scantroortung ©a^ungen ber mittelalterlidjen ©täbte in

ausgebehntem 9)caße heran ;i
)-

IV. Sic Slnlagc ber moäcriicn StabtrcrfjtC'Cbitioiicn.

Nad) bem Sluogefüljrten fönnen unb follen bie ©tabt=

red)tsebitionen mittelbar aud) weiteren Greifen sugute

tommen, aber ber Seferfreis, ben fic erftreben, roirb immer
ein befdjränfter fein. Äann es fid) bod) bei ihm immer
nur um •'öiftorifer unb biftorifdi gebilbete Suriften ober

Staatsioiffenfdjaftler Ijanbeln. ©elegentlid) bei s

Jtejen=

fionen in Sofalseitfdjriften
7

-') auSgefprodjene 3Bünfd)e nad)
einer großen 3abl con (frflärungen, melche alles Dasjenige

erläutern, roas bem gebilbeten ©efd)id)tsfreunbe in ben

2tusgaben uuoerftänbiid) fein fönnte, bütfen meines (Sr=

achtens nid) t erfüllt roerben. (Srtlärungen topographifdjer,

restlicher oöer philologifdjer 2trt bürfen nur ba^jenige

bringen, roas aud) ^adjgenoffen oon Sfficrt fein tann.

9fod) roeniger freilief) follen fold)e Grtlärungen
—

feien fie

nun als SJtoten, als (Einleitung ober roie bei ben ermähnten

3JJagbeburger ©cböffenfprüdjen
73

) im Stegifter gegeben
—

als ©elegenhcit benu^t roerben, baS eigene l'idjt leuchten
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iu [äffen ober fünft nidjt leidjt untergubringenbt 3(bhanb=

Iungcn p oerbffcntlidjcn, mögen fte aud) an fiel) rcd;t

rocrtooll fein. Sieber giß aud; bei ben Stabtrcditscoitionen

Da* SBotl M( i et fei) clo
'

'), bafz es erfte $flu$i bei $eraufs
gebers ift, „auf ©eltcnbmadjung bor

eigenen
s

Jkrfönlid)fcit

tu oerjidjten unb fid) ganz in ben 2>icnft ber fünftigen
venufeet bet ilusgabe zu [teilen.".

X'lud) roenn man bic (jinlcituna.cn prinzipiell ben tk-

bürfniffen roiffcnfdjaft lieber Senuhet gemäß geftaltet, tann
man nod) Darüber zweifelhaft fein, ob fte fid) im roefcnt=

lidjen auf Semerfungen über bic benutzen 'öanbfdjriften
unb 2lrd)ioc unD bic bisherigen Tuucflcgiingen bcfdirantcn,
ober ob fie jugleid)

l11'd) bie roichtigftcn Grgebniffe ber

xHrbeit, nomcntlid) aud; alles basjenige mitteilen foUcn,
ina$ über SBcrfaffung unb ©efd)id)te ber Stabt au$ ben

oorliegcnben unb anberen Duellen ermittelt roerben fann
;

ift bod) berartiges zum noden SBerftänbniffe beä neuen

OueHeronaterialS oft unerliifzlid). Wn flehen alfo cor
ber %xaa,c, ob bas oon ber 23abifd)eti ober bas oon ber

2Beftfälifd)en Aiftorifcben Äomnriffion bezüglich ber Stabt=

rcd)te eingefebjagene «erfahren oorzuzieben ift. ©eroijj
tonnen bie ertoätjnten Grläuterungen bem jvorfdjer großen
Rufjcn bringen, ber

einzelne CucÜenftcHen ber betreffenben
Gbition für allgemeinere Unterfud;ungen heranzieht.

Sennod) ntödjte ich fdiarfe Sonberung jrorfdjen £uellen*

cDition unb •Cueüenbcnutjung, roofür fid) befonberä
i'inbner 7

'') ausgefprodjen ()at, auf ©runb ber oon ihm
fjerüorgefyobenen ©efidjtspunftc gcrabe aud) bei ber hier

behonbeltcnQuelTengruppc für bas empfehlenswertere galten.

Speziell bie Gbitionen ber Stabtrcdjtäquellen bürften nad)
bem beutigen Stattbpunfte ber ^vorfdjun^, roenn fie aud)

nidjt in allen Ginzelfjeiten ein "(«a rfj <«' ber geteerten
SBelt barftelfen, bod) im großen unb ganzen für mehrere
Tczennien als" abfdjlicfzcnb ,zu betrauten fein, jfj es"

aber nidjt ganj unmbglid), l)eute für irgenb eine Stabt
eine 9Jerfaffung§gefd)icbtc zu geben, roelctje aud) nur zur

3eit einer größeren Slngaljl auf biefem ©cbiete tiitiger

3orfd)er als irrtumsfrei erfdjeincn tonnte:
1

7
") ©erabe

bie in OucUcnebitionen, fei es
-

nun in ber Ginleitung, fei

es" in ben Roten, gegebenen Grflärungen verleiten" ben

23cnu$er allzuleid)t, jtdj ihrer als Hilfsmittel zu bebienen,

felbft roenn ifjre Unricbtigfcit an anberen Stellen fdjon

lange nadjgennefen ift. deshalb bürften aud) für bie

Grfiärungen in ben Roten, foroeit fie nidjt ganz 3roeifel=

lofeä geben, SSerroeifungcn auf biejenigen
^erfe angebracht

fein, auf beren 21utorität geftüfct ber .'Herausgeber bie

Stelle in ber
bezeichneten 21'etfe interpretiert; benn fdjon

baburd) roirb feiner 2luffaffung ber Slnfdjein objeftioer

©eltung genommen unb bem fpäteren 23enu|er bie §er=
aiujiebung neuerer Siteratur na(;e gelegt

77
).

Sid)cr bebarf c3 faum ber Grroäbnung, baf; e§ immer
oon 2ßert fein roirb, roenn ber Herausgeber oon Stabt;

red)tcn bie (Srgebniffe feiner Stubien über ben betreffenben

Trt, bie er jum 3roecte ber Gbition pflid)tgemäf? angeftellt

I;at, unb eine 2>arfteHung ber A-ortfd)ritte ber (frtenntniä,
locldie ber s

Biffenfd)aft bürd) ba^j neue OueDenmaterial et=

ioad)fen, in einem befonberen Stuffa^c ocrbffentlid)t.
Söenn man aud) bie 2tnfid)t ausgefprodjen rjat, baß aud)
bie 9tticffid)t auf bic „rocitcren streife", bind) bereu ma=
tcricllc Unterftütjung mandje umfangreicheren 5tabtrecb,r§=
ebitionen erft moglid) roerben, bie Sorfüb^rung ber I5rgeb=

niffc in ber Einleitung empfiehlt, fo roürbc jener ;)!üdj"td)t

ebenfo gut ober beffer burd) befonbere Sdiriften genügt

nun ben, bie
geroifj aU l)od)ft roillfommen bezcidjnet roerben

bürften.

ÜBirb man auf ©runb ber mitgeteilten ßrroagungen
geneigt fein, el)er in ber 2Jefd)rantung als in Der 21us=

Dehnung Per Srläuterungen, meldic ber (jbition beigefügt

finb, ein vieidjen ber 3Jieiftcrfd)aft ju ftnben, fo follten

bagegen forgfältige ^ulialtsangaben unb .liegiftcr temer

Stabtreditspublilation fcfjlen. (S'ln'nfo finb erlautcrnbe

S3emerfungen ;u unbefannteren Crtlid)feiten, cndjen unt>

i'erfoncn, aßerroeifungen auf Slu^gabcn ber ©efetse unb

Urtuubcn, roeldje in ben Jerten erroäljnt roerben, foroie

Übertragungen barin enthaltener Taten in unierc Xa=
tierungsroeife roie bei allen anberen (Sbitioncn 7 -i auch bei

Denjenigen ber Stabtredjte unerläfjlid).

3lud) mufi eine geeignete Stnorbnung Deä Materials
bie Überfid)t erleichtern. M\t :)ted)t roirb je^t allgemein
im !^egcnfa£c JU ben älteren Urfunbenbüdjern, nad) benen

nod) immer ,al)lreid)c Stabtredjtäquellen, j So. biejenigen
ber meiften branbenburgifd)en, tmtteU unb nieberrheinifc|en

Orte, benu|jt roerben muffen, auä ben 'Cuellen jcber
Stabt eine befonbere ©ruppe gebilbet

7s
'). gür bie

einzelnen S table aber möd)te id) ber
djtonologifcben 2ln=

orbnung ben Vorzug geben, ia feine Stiftematif oollftänbig

burd)zufül)rcn ift.
sJhir 100 für eine Stabt ein gan;z be=

fonbers umfangreid)eä 3J?ateriaI oorlicgt, bürfte eine brci=

fad)e Sdjeibung in bie föniglidjen unb lanbeäherrlidicu

fßrnrilegien ali erfte, bie allgemeinen Stabtorbnungen
alä zweite unb bic Jtedjtsquellen über einzelne ©egen=
ftanbe als" brittc ©ruppe ben 2iorzug oerbieneii" i.

innerhalb jeber ©ruppe mufz bann roieber bie d)rono=

logifd)C Trbnung rjerrfc^eir; ber in einer ber heften neueren
Gbitionen unternommene 2Scrfud), einen Jeil beö 2Uateria!ä

in alpl)abetifd)er Reihenfolge nad) beut Hauptinhalte ju
geben, erfdjroert foioohl ben Übcrblicf über bie 9Jed)t5=

entroicflung in ben einzelnen *J.'erioben roie ben über bie

einzelnen Seiten bes" ftäbtifd),en i.'eben§.

Gbenfo bürften in ben Überfdjriftcn ber einjclncn

Cuellen, ba oollftiinbige SBiebergabe aud) nur be§ 'öaupt;

inhalts bei ben meiften bod; nicht burd)zufül)ren ift, furze
Jitel förmlidjen Regcftcn Dorjujteb^en fein

80
). 3cbenfall§

crleidjlern jene bic Orientierung, roährcnb bemjenigen,
ber fid) über ein beftimtnteä :)(ed)t5inftitut unterrichten

loiH, bod) nur btö Sad)regifter Reifen fann. 2Iud) fönnen

au§führlid)e Überfd)riften bem Senufter leid)t ba3 Stubium
be§ allein mafzgebenben Oueflentejtes als" überflüffig cr=

fd)einen (äffen unb fo bie 3'0rfd)ung mehr hemmen alä

förbern.

innerhalb ber einseinen Stücfe roerben jetit mit

;)ied)t oon ben meiften Herausgebern ber Überfid)tlid)fcit

halber unb zur Grleidjterung be i3 3itiercnö bic einzelnen

i^eftiiitmungen numeriert 81
) Sorocit bic 3al)lcn nidfjt

in ber Vorlage enthalten finb, roerben fie roie anberc t>a$

"t'erftänbntö förbernbe 3ufä^e in erfigen klammern ge=

geben.

2J}enben roir uns nun zur Jrage ber Orthographie!

2ütch in biefer Ainfidjt ift bie 3eit roillfürlidier Se^anb=
lung ber Jerte aud) für bteStabtrcd)tSgueUen oerfdjrounben.
23ei ben latcinifd)en Jcrtcn roerben faft überall bic oon
rirfcl für bie UrfunDenabteilung ber sSlon. ©erm. auf=

geftellten Regeln beobad)tet; bagegen haben bei ben beut=

fdien iejten bic oon iöeijfacfer für Die :)ieidistaa^aften

gefdjaffenen ©runbfäKe bejüglicb ber uni l)icr bcfdiafti=

genben OueHengruppe eine aud) nur atinäberub gleidje
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Verbreitung nidjt flu erringen, nod) weniger ^u behaupten

oermodjt. SJiit jum Seil überjeugenben ©riinben fjat jie

Äeutgen 82
) befämpft unb an iljre ©teile ein in mancher

•vnnfid)t abroeidjenbeS ©nftem gefegt, bem aud) Ooermunn
in feinen (Sbitionen gefolgt tft. xsebenfalls roirb man
bem fadjoerflärtbigen Urteile oon Uljtirjp») beistimmen

muffen, bafj, „fo forgfältig burd)bad)t SikiflfätferS Siegeln

aud) finb unb fo oortrefflidj fie fid) bei ber Verausgabe
ber SieidjStagSaften beroätvrt Ijaben, bei benen fie felbft=

ocrftänblidj aud) beijubeljalten finb, uor einer mcdjanifdjen

Übertragung auf anberS geartete (Sammlungen entfdjieben

gewarnt iuerben" muf5. SDaSfelbe gilt aber aud) oon

KeutgenS eigenem ©uftem. ©o roirb aud) bei ben „grän=

fifdjen Stabtredjten" unb ben neuen ©djroei^er ©tabt=

red)tSebitionen
— tote übrigens beibe fdjon oorßeutgenS eben

ermähnten SluSfüljrungen ju erfdjeinen begonnen l)atten— ein oiel einfacheres unb meines @rad)tenS für foldjc

Publikationen aud) meljr angebrad)teS Verfahren beobad)tet.

gür bie ältere 3eit werben bie Quellen — oon ben be=

tannten 2Jorfdjriftcn über fonfonantifdjen unb oofalifdjen

©ebraudj oon i unb j, o unb u fowie ber Jnterpunttion
unb ben 2lnfangSbudjftaben abgefetjen

—
genau wieber--

gegeben, in ben fpäteren 2er.ten aber roirb unnötige unb

ioillfürlidje 2Jerboppelung ber Honfonantcn uermieben.

3)iefel6en ©runbfätje roaren aud) für bie ©bitton ber

©djlettftabter SicdjtSqueUcn majjgebenb
81

).

Sßenn bieS Verfahren aud) einem >}.U)ilologen nidjt

gerechtfertigt erfdjeinen mag, weldjer alle Sinterungen
ber ©djreibwctfc in ben „©tabtredjtSqucllen" wiebergegeben

5U fel)en wünfdjt, fo roirb bamit bem Hiftoriter, bem

Suriften, bem ©taatSroiffenfdjaftler am beften gebient fein.

S!enn fo ift bie oielfad)
85

) erhobene ^yorberung erfüllt,

baf; cor allem ein oerftänblidjer £er.t ju liefern ift, oljne

bafj bod) oon irgenbroeldjen wiDfürlidjen Slnberungen am
jejte bte Siebe fein tonnte, weldje feine SluSlegung 311

beeinfluffen oermodjten.

2tuS bemfelben ©runbe empfieljlt eS fid) nicfjt, roo

ocrfdjiebene Überlieferungen berfelben Quelle oorliegcn,

auch bie Heinften 2lbweidjungen in SBortformcn, ©djrcib=

weife unb Aonftruttionen als Varianten 31t nennen.

SBenn 2ßeltt bei ber Serner 'öanboefte oon 1218 fogar

offenbare 2efefet)ler früherer Herausgeber roie „quurn"
ftatt ^quouiam'' unb „voluerit" ftatt „noluerit" angibt,

fo tann IjödjftenS bei ber 2Bid)tigfeit gerabe jener Urfunbe

bie 2luSnal)me als 23eftätigung ber Siegel bienen. 2)a=

gegen braudjt bie ©orgfalt, mit meldjer berfclbe $orfd)er
bei ber Gbition beS Serner ©a^ungSbudjeS jebeS g-el)len

eines, ouch" ober „darumb" in einer ber fünfC'mnbfdjriften

mitteilt, jcbeSfallS nidjt oorbilblidj ju werben, ba berartigeS
bie Sbitionen ofjne jeben erfennbaren Siutjen oerteuern

unb auftjalten loürbe. Äann man bod) ber überreid)

fliefsenben Quelle ber ftäbtifdjen ©efctjgebuug ber fpäteren

3eit überhaupt nur burd) eine 2luSwat)l beS 2AMd)tigften

gered)t roerben!

©eroife befielt barin ein grofjer g-ortfdvritt, baft baS

@nbe beS 15. JayrljunbertS nidjt meljr roie früher, foroeit

es fid) nidjt um bamals nod) geltenbcs Sledjt Ijanbelte,

ben (Snbpuntt ber iUiblifationen ber mittelalterlid)en

©tabtred)t'3qucllen bilbet. Wag mau baS ltl. ^saljrljunbert

mit 0. Welorc in roirtfdjaftlidjer Sejieljung als im

roefcntlidjcn nod) jum ^Mittelalter geljbrtg betrad)ten,
s
")

mag man mit ©d)inoller H;
) ben älnfang eines neuen

SßerfaffungS= unb
2>erroaltungSredjteS

im roefentlidjen

fd)on oom 15. ?al)rb,unbert an batieren, siueifeüoS roirb

erft burd) auSgebefjntere ^ublifationen ber ©tabtred)ts=

quellen beS 16. u. 17. 3ab,rl)unbertS „bie oolle red)ts=

gefd)id)tlid)e, fo^ialpolitifdje unb ooltSroirtfdjaftlidje @r=

faffung jener 3ett" möglid) roerben. 8
'") gür biejenigen

. ©täbte, roeldje ib,rc Unabljängigteit bis 511m ©nbe beS

alten ®eutfd)cn 3ieid)S ober nod) barüber IjinattS beroaljrten,

fotote aud) für jaljlreidje Jerritorialftäbte, benen roenig=

ftenS ein Sieft iljrer 3lutonomie erhalten blieb, trifft aud)
baS siPort ©oljmS burd)auS 311, baf? in ber beutfdjen
s

J(ed)tSgefd)id)te in oielen Sejiefjungen baS SJiittelaltcr

bis put (Snbe bes 18. Jaljrljunberts gebauert Ijat. 33iS

ju jener 3eit b,at aud) mit Siedjt ber um bie ©tabu

redjtsforfdjung fo oerbiente ©engler in einer feiner

legten ©tubien bie fi)ftematifd)e Bearbeitung eines JeileS

bcr„ neueren ©tabtredjtSgeftaltung" ausgeführt.
Bs

) 2lbcr

oon ben neueren ©tabtredjtSeöitoren tonnte felbft ©ein)

tro^ beS auf;erorbentlid) grofjen UmfangS feiner ©amm=
lung, bie bod) nur eine einzelne unb nid)t befonberS

inbuftricreid)e ©labt betraf, oon ben S3ürger=, ©eroetBe*

unb 3unftorbnungeu nad) 1500 nur eine 2luSroal)l

publijteren. Söollte matt aber aud) nur baS übrige

Ufaterial, 5. S3. bie Qrbnungen ber ftäbtifdjen Beamten
unb SerroaltungSbe^örbcn, für bebeutenbere ©täbte in

gleidjer 33oHftänbigfeit oerbffentlidjen, roie eS ©ettp für

Sdjlettftabt getan Ijat, fo roürben für mandjen Ort

mehrere Folianten nidjt auSreidjen. ©idjer roirb e§ aud)

oollauf genügen,
roenn roir

,5.
33. bejüglid) ber ftäbtifdjen

s

JJoliäeioorfd)iiften beS 18. 3al)i'l)unbertS einige *publi=

lationen aus ©täbten in oerjd)iebenen ©egenben unb

mit oerfd)iebenen red)tlid)cnt unb roirtfdjaftlidjem (Sljaratter

befi^en.

dagegen bebarf es rooljl taum nod) einer befonberen

Segrünbung, bafs für bie 3eit bis jum 6nbe beS

I 16. SaljrljunbertS baS ftabtred)tlid)e SJJaterial in feiner ®c=
1

famtljeit publijiert roerben mufj, aud) foroeit eS aus

fleineren ©täbten l)errül)rt. ©eroif} finb bie älteften

! ©tabtredjtsinftitutc nidjt in ben Dörfern, bie im Saufe
ber 3eit ©tabtred)t erhielten unb meift einen länblid)en

Sljarafter behielten, unb nod) roeniger in ben feit bem
12. Jaqrljunbert neubegrünbeten Orten, fonbern in ben

alten 33ifd)ofSftäbten entftanben, in benen bie ÜErabitionen

ber Siömerseit auf roiitfdjaftlidjem unb geiftigem ©ebietc

nie untergegangen unb frül) ju neuer äüirffamfeit ge=
I langt finb.

B
•) 2lber baS s

Il>efen unb bie weitere @nt=

roidlung oielcr 6inrid)tungen finb in mand)en unbebeuten=

; beren Orten leid)ter als bort ju ertennen, roo roir e§

! oon Slnfang an mit feljr fomplijierten 3uftänben ju
tun Ijaben,"") gerabe aus Äleinftäbten toerben aud)

1 mand)e intereffanten Sinjel^üge mittclalterlidjen ©täbtc=

roefenS überliefert,") unb fogar bie flcinftcu Ijaben aud)

gleid) ben mobernen ©rofeftaaten bie oerfdjiebcnftcn ©citen

ber 9Jerroaltung in ben ÄreiS ib,rer Aufgaben gejogen."-)

gerner b,at aud) ein l)öd)ft bebeutenber Jeil ber 2Jeoöltc=

j rung 5Dcutfd)lanbS in ben aufjerorbentlid) jaljlreidjen

^leinftäbten gerool)itt, bie aud) für iljrc nähere Umgebung
bie alleinigen roirtfdjaftlidjen 3entrcn bilbcten. 13

) ©nb=

lid) roirb man 31t einer 3cit, in ber man baS gefamte

agrargcfd)id)tlid)e Quellenmatcvial ft)ftcmatifd) erfd)lief5cn

roill,") bie rcid)e Überlieferung nidjt urtbemtfet laffen

bürfen, roeldje bie S(ed)tSqueQcn lleincrer ©täbte über

bie Siegelung ber Urprobuftion entljalten.
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V. Sff)lll|'!.

SBerfteljt man beute in ber 2tfiffcnfd)aft ber 3ted)t3»

gcfdjidjtc unter „2tabtrcd)tcn" nur Quellen, tneldjc «on

icii ©erlebten unb SBcbörben als objeftiocss ;)(cd;t cr=

jeugenbe Acitfctjungen betrachtet mürben, fo haben bod)

mamie neueren Herausgeber aud) foldjes
sD2atcrial in

iljre Stabttedjtsebilionen aufgenommen, baS nur als

iSrfenntnisqucllc beS 9ted)tä ber Vergangenheit in Seiraehi

fomint 2o finben mir in ben Stabtredptäquellen bäuftg

aud) Verfügungen ber Vcrmaltungsbcliörbcn, Sfirgerbriefe,

ScftaÜungsbriefc ber Beamten, einfadje Urteile in Sttaf=
unb Sioilfadjen, ÜluSjüge aus" Steuertegifterh unb ber=

gleichen mebt'15
)- ^ad) einem SBorte, baä Vüdjcr »)

bezüglich ägnlidjer ,'ugabcn bei Urtunbenfammlungcn

nuäfpridjt, nehmen bic Venutjcr terartigcs" „um (Jnbe

nidit übel, roenn nur ber Herausgeber bic löorfidjt gc=

braudit, feinem litcrarifdjcm ftinbe beim s

2lusmarjd)c ein

folibeö Sadjregiffer in ba§ Tornifter ju fteefen".

Sicher oerbienen inbeä uon ben Grl'enntnic-qucllen

beS 9lcd)t'3, bic nietjt eigentliche ©tabtredjiäqueEen ftnb,

uielc, namentlich bie l^eriditsbiidjcr, buvdmuö fclbftänbige

tSbitionen "). Gbenfo roetben aud) bie 3unftorbiutngen

bind) befonbere unb oollftänbige 2luögaben oon 3unft=

red)nungen, 3unftd)ronifeit, 9Jiitglieberltften unb anberen

x'lufjcicbnitngcn jener ®enofJenfd)aften
M

) ergänjt werben

muffen. T'enn baö 9ted)t, baS rairllid) geübt mürbe, ift

roie für bas" Sehen aud) für bie SBiffcnfdjaft nüdjliger

als Vorfdjriften, bie lebiglidj auf bem Rapier fteljen

blieben, kommen foldje nod) bleute oor'
,;

'i, fo bat es ba=

ran im Mittelalter unb in ben folgenben Sahrfjunberten

nod) meniger gefehlt! •'öier fei nur barauf oerraiefen,

baf>, roäjjrenb man am ben mittclaltcrlidjen MatSerlaffen
unb .Uinftorbnungen burdjaus ben Ginbrud geroinnt, bafj

bas" ftanbmer! com •'panbel ftreng gefd;iebcn unb glcid)=

zeitige 2Jcitglicbfd)aft bei uerfcbiebciicit Innungen un=

möglich mar, für mehrere £)rte burd) anbere Quellen
ba$ ©egenteil gut bezeugt ift"

1

").
sJfur burd; bie ermahnten

;)ied)tscrtenntntsiiuc(lcn raerben mir uns mit ber 3eit ein

Öilb baoon machen tonnen, inroierocit bie einzelnen

Vorfdjrifien ber 9ted)te\iueü*en praftifd) burdjgcführtes
Werbt enthalten.

9lud) nod) nad) einer anberen Seite bin müfiten
bie ©tabtrcdjtsausgaben ergäbt raerben, bamit bie

Oötffenfdjaft ooHen ©eroinn aus
5

ihnen jiehen Fann. GS
ift befannt, raeldje grofje {Yortfdjrittc bie politifdje ©cfdjidjte

bes Mittelalters gemadjt hat, feit bas jerftreute Urfuubem
material in ben ,$aifer= unb fßapfrregefien georbiiet ift.

„\n gleicher üi>cifc mürben bie ")icd)ts= unb ÜBirtfcbaftSs

gefd)id)te auftcrorbentlid) geförbert raerben, meint mir

Megcften über bie mid)tigften SSorfdjrtften bes StabrreebtS,

,v ö. über bas Mcd)t ber Jmmobilienübcrtragung, ba3

eheliche ©ütcrrcdjt unb befonberä über ba§ 3led)i ber

einzelnen C?eracrbe, erhalten"").

2t n in c r t u n g e n.

') ©runbrifj ber 3lüg. i>olfsuutiid)aitc.tef)re 1901 S. 13.

Sgl- bie uem eto'bbe, «efdjid)te bet D. 9ted)tBqu«0en
i lsno Z fjUi;, iiwiii; S). 8erf. ©cfaj. [V ©. 402 mib
.Hocbne SBormfet Stabtreditsteformatioii 1891 2. 15 bto

17 erroüljnten üuellenfielleu.

3| Üoelnie a. a. D. Z. 13 l'to 16, Sc^röber 3). % & ,

©. 911, 912.
1

8gL 2 tcli be II ©. 119.

5) SJg(. SJreRhui, Urfunbcntcljrc 1 1889) 5. 19 <>

B) IUht bnä Stubiinn bei pteufeifefien ®efd)i(Bte (i

5 13
7

>

Sgl. j.
^i bic nn ber Urf. ^ciurit^S [V. für (Oormä

uo u 1074 ,\mi 18 oou Dloriß Urfpr. bei ibte in=

fonberbeil »on SBormd 1766 p 142 vorgenommene jlnbcrung
(Sltooö SBormfet Urtb. i p. 19

'*) 3. ©enefenberg, Meditationen jus publicum ei

l>rii :ii c-i lü-i"i i;nii concern. IV Gicssae 1740) p. 746 bi r
. 776

8) "s li I) tUiiliiu' ftrteger, älnjeige eineä Thesaurna

jnri> statutarii iilu-tr;iii Gern iae. ®iefeen 1755 p
:

"
ibid. p.

7 (um in.

|M (Sine grofee •.Hmoiil norbbeutfdjcr £tabtred)te ift in

Sd)ott, Dr. Aiuov. DIuq , Sammlungen \u ben 2>euifd)cn
8onb imb Stabtredjteu :; Beile (Setpj. 177'J bis 1775 ab^

gebrurft. ttberfidjten unb Stteraiuroerjeid)niffe gaben SRtcciitä

3uoer(äfftger Sntrourf oon Stablgefegen Jranff. u. Seipj. 17 in

unb Crifen[)iirt SBcrfud] einer Einteilung )tim beiitfdjcn 2taM
unb Bürgerrechte (17!H

ii Sofal ©efa), u. .^eimatsfimbc in ihrer Sebeulung f.

SSBiffenfn). u. Untett. [^ommetfdje oatjrbb. I 1900) l. 18
'2 Jeuiiriie Stabtredjte beä Slittelntterä 1852 unb bas

fogleid) im Jcrtc ;u cniuilnieube SEBerl.

'3
Seutfd;e Stabtredjte bes itiittcialters mit reebtsgejd).

grtänterungen 2 Bb. 1851 , 1852
"

Dfterreid)iid)e 2taotred)te unb Urioiteqien. 1857.
'5

Sgl. SBattenöad), OefdjidjlSquettenF. 1904)6. 16.

i Suuingob. b. SBienct Slfab. b. S5B. 84 1^77 Z. 143.
17 ibid. 3. 145.
'8 ber freilid) felbft aud) bie 2Bid)tigfeit ber Stabtredjte

für bie ;Heduserfcmitiüs bcri)or!)ob. Sgl. ,

J
,t. f. jRecbtSgefd). I

lsi',1 2. 18.
'9

Sgl. 8 tunner, 2)cutfd)c «edjtägefajuJJte I (1887
©. 21, 22.

2°) Sie ftnb in ber oben gegebenen Übcrfidjt jufaminen:

geftcUt.
21

1 tiefer Slbfdjnitt meiner Stubie berührt fid) mit bem

DOrjüg(id)en Slufiaiu- „Sleue 33eroffemtid)ungen 35eutfd)et Stabt:

redite", ben Beijerle im Cft. unb "Jioo. 1!K)3 in ben 2eutjd)en

öcfd)id)tsb!. V. S. 1 bis 15 m\1> 48 bis 56 ocröffcntlicbt bat.

vJubes untertreiben iid) bic folgenben 2tusfii[)rungcn »on benen

SSeoerleS babureb, baK fie nidjt mie bie feinen roUftänbtge

^iilmltcaierieidjmjic geben,
— als Urfatj bafür mögen bic in ben

"Ji'oten angerührten roid)tigften S9efpred)ungen bienen — fonbern
nur ba§ (5l)arafterifti)d)c ber eiir,clncn Veröffentlichungen feit

aufteilen fudjen.
2i

) Sgl. bic „Sorbemerfung" 2. V ber in ber Überrtd)t

unter 1 ermähnten elften
s

)Jubli!ntion Doermannä. 3U feinen

tUiblifationcn ngl. namentlid) 93enerle 2. 13 bis 15 iiiid

48 bis
1

50, SBeriuinghoff, SaD..;li. 23 2. 3l'3 bi^ 325,

:)iietfdiel, ©ift. Siertelj. V 2. 537, 538, nhlin, flütt. b. b.

3nfr XXIV S. 470, 171, ®ö6el, Witt. a. b. \mü. Sit. 32
2. 491, 492, .ftoehne, ibid. 33 2. Hl' bis 115.

-'
Sgl. Ubcrfidit

v

J(r. 2 unb boju ftontefp. b. ®ef.=Ser.

1900 S. 73 biä 75. Senerle 2. 7 bis 10, Cocrmnnn in

Mift. S*. 91 S. 114 bis 116, 2 tul; in ;it. i. ©efnj. b. Oberrh.

R. a. Will S. 774 bis 777, Jtochne in »litt. a. b. h. 8.

XXXI 2 151 bis 153.
21

) Uberi'irht Str. 3, »gl. namentlid) 2tm; in ;\t. f. 5oo.

2t. XXI 2. 336 unb XXII I 2. 353, ®. S§. in Wannh.
Wcfd)id)t3b[. I Zv. 246 -17 fotoie Senerleä Sefpredjung aud)

ber alteren »efte biefer Sammlung S. 4 bis 7.

Rt. b. ©ao.«©t. xix 202.
-"'• 2. 195 biä 499.
27

) 2. 518 c. 13.

>, 2. 606
Z. llbeiiiitt 9tr. 4, ogl. Seoerte 2. 5l' bi

Stufi in it. b. 2au =i xi\ g 201 bis 205 nnb xxm
2. 349 bis 352, Moelnie. Kitt. a. b. h. 8 XXM 2. 153
bis 155.

UberftdU Ste. 5, ogt. Beoerle 2.:;. 1, Jtoehne, ffliti.

a. b. bift. Sit. XXIX S. 139 bis [43, .Vcrmiugboff in

St. b. San. 2t. XXIII 2 321 HS 823 ufm.
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3») Überfiel 3it. 6, »gl. oon Scloiu in §ift. 3t. 86

©. 350, 351, Slodj,9i. 2lrdj. f. ä. S). ©efdjidjtSquellen XXV
e. 849, 333albner, 3. ö. 0. 9!. g. XV ©. 541 bis 543 ufro.

32) Überfidji Dir. 7. ugl. Sit. Centralbl. 1900 6p. 655,

656, oon Seiten in 3eitfdjr. f. oaterl. ©cfdj., Sb. 57 6. 226
biä 228, 3tßen in öift. 3t. 86 (1901) ©. 330 MS 332,
SBurm in öift. ^afjrb. 22 ( 1901 1 6. 126 bis 130, Dp per =

mann in Üorrefponbensbl. b. SBefib. 3t. XVIII (1899)
6. 137 bis 142, SB ob, Im nun in ^abrcSb. b. tfefdjidjtSro.

1899 II 6. 220, öelbmann ibid. 6. 590.

33) Überfidjt 9tr. 8.

3») Überfidjt 9Ir. 9.

'*") Set biefer ©elegenljcit fei and) auf bie Scfpredjung
non Sraunfdjrociger Wedj'tSmittcilungcn an (Seile burd) 3renS =

botff in 9Iad)v. b. ®ef. b. Sßiff. 311 ©öttingen 1905 £eft 1

[jtngenriefen.

35) Überfidjt 9!r. 10.

3ff) Überfidji 9!r. 11.

37) überfielt 9!r. 12.
3Ta

) 2luS biefem ©runbc null übrigens bie Sab. öift.

Äommiffion fämtlidje 9iedjtSquellen uon Sefigljeim in 2lbt. I

ber Dberrt). ©tabtredjte bringen.

38) überfidjt 9fr. 13.

30) Überfidjt 9!r. 14.
40

) Sie in Überfictjt 9ir. 15 genannte (Sbition tonnte id)

mir nid)t befdjaffen.

«) Überfitbt 9!r. 16.
42

) öeuSler in ber bort genannten 3'-/ 53b. 40 6. 132.

«) Überfidjt 91r. 17.

«) a. a. D. 33b. 37 6. 442, 443.

*>) Sgl. 9ieuioirtfj a. a. D. 6. 438.
46

) Überfidjt 9!r. 18.

«) Überfidjt 9fr. 19.

«) ©töljel, (Sntroitflunq a. a. D. I 6. 334 bis 400,

cgi. audj 6. XVI, XVII unb fpejieB 340.
49

) ©ine 2luSnaljme madjt, aber nur in genriffer SBeife,

Sanjig. geljlt eS audj für biefen Drt an einer niobcrnen

©ammlung ber StabtredjtSquellen, fo bnt bodj $aul ©imfo n

in feiner ©cfdjidjte ber Salziger SlUllfür (Sanjig 1904) nidjt

nur biefer nridjiigfteu DueEe uorjüglidje tritifdje gorfdjungen

geioibmet, fonbern audj 6. 25 bis 65 ben älteften erhaltenen

2ejt ber äöiHtür 311m erften SDlale publijiert, unb ©ünttjer
bat im Saljre 1900 baS jioifdjen 1750 unb 1760 ucrfa&te
3Berf non Sengniaj Jus publicum civitatis Geclanensis

burdj Srudlegung allgemein jugänglidj gemadjt.

50) ©elegentlidj tonnen nodj immer Seftimmungen alter

Stabtredjte, 3. S. über bie 2luSbe(jnung beS StabtgebietS ober

über bie Steajte beS 6tabtljerrn an beftimmten ©runbfrütfen,

für bie (Jntfdjcibung moberner 9iedjtSftrcitigteiien Sebcutung

geroinnen.

5i) SSgl. eijrenberg. Sie bcutfdjc 9iedjtsgefdjid)tc unb

btc juriftifdje Silbung li'cipjig 1894) 6. 2, 3.
5U

) Sgl. Sernqeim, ©efdjidjtSunterridjt unb @efajidjtS=

roiff. im SBetr). jur fultur» unb fojialgefd). Seroegung unfercS

,Anf)rbunbertS (SßieSb. 1899) bef. 6. 50 u 55 u. in Sommerfdjen
^afirb. I (1900) 6. 26 bis 31.

M) Sgl. bie Slusfüljrungen S djröber 3 S. 9!. ©. 4 ©• 661,
662 über ben ©adjfcnfpiegel.

53
) ©. feinen 2(uffats „Sippe unb 2Uergelb" in 3'- b. ©a».=

©t. III bef. S. 49 bis 85.
1

3totf) in 3t. f. 9ig. I ©. 18.

5^) Sgl. (Sljrenberg a. a. D.S. 55, .Ho ebne, Urfprung
ber Stabtoerfaffung in SBormS, ©pener unb DJiainj (1890)
©. 15 bis 25, audj ©. 303, 304, oon Scloiu, Urfprung b.

b. ©tabtoerf. (1892) ©. 110 ufio.

56, Sgl. 9üetf djel, 99(ar(t unb ©labt 1 1897; ©. 191 bis 195.

") Sgl. neuerbingo Pirenne, La Hanse llamande (1899)

p. 82, Les'villcs Baulandes avant le XII Biecle (11)05) p. 29, 30.

5») Sgl. 3. S. bie aus foldjen Slnläffen ben ©tobten

SBormS, Speyer unb äßainj erteilten Sriuilegien, .Uoeljnc
S. 223 bis 226, 229, 236, 237, audj Dppermann im

.Horresfponben?b(att b. Sßeftb. 31. XVIII 6p. 238.

5!') Sgl. eijrenberg S. 26.

60) Sgl. Srunner, ©runbjüge ber beutfdjen 9icd)tS=

gefdjidjte (2) 1903 S. 84.
61

) Siefe 2(nfid)t fann nad) ben oon ©djrbber in ber

Acftfdjriftfürbenl6. Seutfdjen guriftentag (Serlin 1902) ©. 118,
119 jufammengeftellten Cuellenbelegen nicfjl mel)r aufredjt er=

[jalten merben. Sgl. audj feine S. M. &. S. 677 9(ote 1. .

62
) Äoeb,ne S. 304, ugl. audj bie bei g-riebberg, 9ied)t

ber (Sb,efdjliefiung (1865) ©. 105 9tote 1 bis 4 silierten

©teilen.

63) Sgl. fioefjne ©. 25 9!ote 5, ©djröber, S. 9i. ©.

©. 736, 737.

«*) Sgl. 23ai6 = 3eumer, S. S. ®. V ©. 276. 2(uS=

naljmen f. bei ©otb^ein, 233. ®. beS ©djroarsroalbeä 1 (1892)
S. 153, 154.

6=) Sgl. Soeljne ©.22, oon Sar, ©efdj. b. ©trafredjtS
I (1882) ©. 100, £arfter, ©trafredjt b. 91eidjSftabt ©peier

(1900) ©. 44, 45, 59.

66) Soeb^ne ©. 17 bis 19, 303, 304, ©iegel in

©iMingSber. b. 233iener 2(fab. LI (1866) 6. 155, 157,

©djröber, S. 9i. ©. ©. 773.

67) 233aS in bem binnen ^orjresfvift crfdjeinenben niidjften

igvcfte
ber Dberrb- ©tabtredjte (2lbt. I. :öeft 7) gefdjefjcn roirb.

68) Cine Jatfadje, bie idj in ben SarfteKungen ber

©ejdjidjte beS äBaffer-- unb gorftredjts nirgenbs beadjtet finbe.

69) Sgl. »on Selom in «öift. 3t. 75 (1895) ©. 396 bis

463.

70) Über bie Jätigfeit ber ©tobte auf biefem Webiete,

ugl. uon Selon) a. a. D., SargeS in 23reufj. 3"f)tb. 81

(1895) ©. 250 biS 318.

») ©. (Sberftabt, 9Ujeinifd)e 2i>o[jnoerl)ältniffc (1903)
©. 11 bis 14, 102, 105 unb 233ofjnungSn)efen (1904) ©. 315 bis

321, foioie 233cijl, 3ur ©efdj. ber fojialen .Tjtjgiene (1904)

©. 810 bis 816, 853, 866, 875 bis 878 ufro.
72

)
6. 3. S. ©. 6f)r. in ben 9Jiannqeimer ©efdjidjtsbl.

I ©p. 246.

73) ©. oben ©p. 264, ugl. Siietfdjel, §ift. 3t. 90 ©. 485,

uon 2lmira in Sao.=3t. 'XXIII ©. 281 unb 3eumer in

g-orfdj. 3. Sreufi. @efdj. XVI 307.

7<) §ift. 3t. 90 ©. 486.

75) ajlitt. b. v,nft. f. ö. ©efdjidjtSf. XVI (1895) ©. 501

bis 507.

76) öcroif; tritt mitunter audj baS ©ntgegengefehte ein,

bag li'bitioncn ucralten, luäfjrenb bie barin enthaltenen

(Srläutcrungcn nodj 233ert b^aben. ©0 mufs man 3. S. bie

Lex Alam. jc§t in ber neuen uon Seljmann beforgten

2luSgabe ber Mon. Germ. (Leg. sect. I t. 5) benutjen, mäljrenb

bie auSfüljrlidjen 9!oten ber alten oon 9Jierfel (S. 8. III)

berrüljrenben 2luSgabe noeb, unentbeb,rlidj finb. 2löer aud)

bevartigeS fpridjt für bie ©djeibung, nidjt für bie Serbinbung
ber Cucllenpublifation unb eingcfjenber Duedenerläuterung.

77) Werabe audj bie »onSenetle, ©efdjidjtobl. V ©. 3

unb 7, geiuünfdjten Einleitungen, bie „auf ein paar ©eiten"

„Inappc biftorifdje Säten über bie Gntfteljung ber ©labt, übet

ben ©tabttjerrn, über 9Jiarttredjt unb ©tabtgeridjt, über

Wentcinbcbilbung, 9iat unb fiäbtijdjc 2lmter, über ©tabtredjte

unb ©tabtrcdjtofnmilien" bringen follen, mürben oft fubjettioen,

nidjt quellenmäfiig 3U bclegenben 2luj'djauungen beS §erauS=

qeberS baS „mafegebenbe unb entfdjeibenbe 2Bort" für bie

2luffaffung ber Duellen uerfdjaffen. Sgl. Sinbner a. a. D.

©. 504.

"») 2ludj bei ben ©bitionen in 3citfdjriften roirb man bie

zugefügten ®t!lärungen bes Jnljalts am beften oöllig »om Jejtc

trennen, roieeS 3. S.§. ©. Jrande in feiner nad) 2lbfaffung biefcS

Sortrago erfdjienenen forgfältigen 6'bition ber ©tabtredjte

2Beibao im ©rofefjer}. ©adjfen uon 1377 unb 1483 tut.

(74. unb 75. ^aljreäberidjtbcsSogtlänbifdjenaltettuinSforfdjcnbcn
SereinS .v>olienleuben. yoljenleuben 1905.) 9iamentlidj bie»

jenigen, meldje ©tabtrcdjtSquellen in erftcr Sinie auS lojtaL

patriotifdjcm ontereffe ausgeben, oljue uorljer metljobifd) in

9iedjtS= unb Äulturgefdjidjte' ausgebilbet 311 fein, mödjte idj auf

bie auofüljrlidjen.faft immer baö ridjtige treffenbcnGrläuterungen
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("vraiutco (uiih Deshalb oetiucifen, weil iljuen butdj i
ic aud)

uielc fc&iuierigeren Sieden ihrer ICerte Hat roetbeu bütften.

">) Sgl. Sctniieim, vehrb. b. hifi. SKetbobe :i unb I

L903) 2. 423, 424.

DaS entgegengefefete Verfahren, bei beiit „©tabtredjie,

Snnbredne, Jhutstedite, SÖeiStuntet fiel) bunt butdieinanber

geuuirielt repräsentieren Würben", hat aud) bie Komm. f. ß.

idjn'oiv :)la. ausbrüdiid) abgelehnt Sgl. ,Ht. f. fdnoeii. :>(.

3ü (1896) 3- 54a
J») Sgl Jßelti in bei Sbition beS Serner 2tabtred)ts l

2. VIII; etwas anberä min Sencrlc S. 4 biäponieten.-
Sgl. :Hu'tjtlicl 2. -181, 3eumet S. 307, 308.

-'
Aioilid) wirb es" aurl) in guten ©bitiönen mitunter

untertaflen. Sgl. feuerte, £. v i t .
=

; *,

t - 1903 2. 9 unb

Wefdibl. S. 9 ibort nnd) Zilie SRote 2), .Koehne, Witt. n.

b. h. S. xxxiii S. 114

82) ©. Urt. }. ftäbt. 8. ©. S. Xlll bis XIX, bagegen
Guibbe in S. Weidistagsaft. Xll (1901) 2. V Ins XIV unb

Jteuigenä Srroiberung in öift. Siettclj. iv (1901) 2. 504
bis 5t (7.

W •iijin. b. oft. 3nfi. 24 (1903) 5. 458, 469.
M

) 9!ur wirb bort bie budjftäblid) getreue SBiebcrgabe
bis Ulm v,al)re 1534 ausgeDebut, loäbrenb bie 2d)iueijct bie

Sereinfadiung fefton von 1500 an uornehmen unb für bie

Arüntifcben Stabtredjte in biefer Seuehung (ein beftimmtes

ocihr als ©reine gciuühlt ift.

*•"') Sgl. uameutlid) ton Seloiu in 3*- f- Seutfdjes
Altertum 47 (1904) S. 274, Scrnljeim n. a. D. ©. 423.

* a. a. D. e. 273.
^ ;

SBeberjunft ©. 117.

"•) SSgL Sdnn oller a. a. C.

**) Tic bcutfdjcn ©täbtepriuilegien bes" XVI., XVII. unb
XVIII. al)rlnmbert5 1901.

Kl Sgl Moehne, äöorms ©. 351, Mietfrei, SRatfi

unb Stabt (1897) 2. 179 bis 181, aud) ©. 184, 185. 91 ud)

ber bebeutenbfte Vertreter ber fogennnnleu Wnrtgcmeinbe=
tljeorie Ijat fid) jetjt ber Sonöerting ber alten Dtöinerftäbte,

„in benen fiel) bie ©iabroetfaffung allmählid) enliuicfelt hat",

uon ben beiben anbeten „Jnpen uon ©tobten" anqefdjloffen.
3. öift. gl. 91 1903) Z. 165 "Mole 2.

») Sgl. (Soll) ein, SB. ©. beä Sdjioarjnialbeö 1892)
2. 208, Jioeftnc, ßanggrafenamt 1897) S. 153 ff.

") Sgl. 2tu« in 3t. b. ©at>.=©t. XXIII ©. 353.

*) ^alilrtidie Seifpiele in Dberrlj. Stabttedjte yieft VI
nuie S. 793, 794, 799, 81« biö 829 ujlD.). 3Hil einer

geiuiffen Seriuunbctung l)at SJenl a. a. D. ©. 853 baratis

bie übrigens
1

fehr b,aufige Serpadjtunq oon öffentlichen (b. t)-

Der ©emeinbe gehörigen 93abeftuben in „Heineren" ©labten

mitgeteilt. 9Us Seijpicl ber gütfotge uon .Uleinftäbten für

geiftige gnteteffen fei bier barauf oenoiefen, bafi fiel) bie

itabt ßamm 1347 bie 9luffid)t unb Serroaltung ber ©dniten

oetpfänben Itefj (Cuermann ©. 7 .

uon Selon) im Jafjrb. f. JJationalöf. 75 (1900i
2. 49, 50.

w
SflL ben Serid)t über bie Sorträge oon Topjd; unb

,U o r, f rt) f e auf bem Saljbutget Miftoritcrtage (£iift. Siertetj.
VII 1904 S. 578).

; '"' 3!ur in ben „gränl. Stabtr." ift betattigeS, abgefetien
uon CbcrrjofSentfdjeibungen, progratnmäfsig ausgefdjtoffen.

Sgl. ädjrbber in 3t. b. Sa»:©t. Xl\ 2. 212.
'" ;

;',t [ StaatSro. 1896 ©. 5, 6.

m
) 3n banlenäroettet Ji.

;

ei|"e hat Die ^iftotifdje Rommiffion
für Jlaffau bie uueite :)ieihe ihrer Seröfjentltdjungen mit
einer betartigen Sbition, ber oon a. Dtto befolgten bc<>

„Slteften ©etid)täbud)ä ber ©labt SöieSbaben", 1900 begonnen.
J5gl. lunh viiiuu's Slu^gabe beä Sielet Satbudjä in äRitt,

B. ©ef. f Rielet Stftbtgefd;. 17 (1899 fotote uher öliere

Derartige iUiMilationen ©tüljel, lintmidl. b. gelehnen
:liid)teriums l 2. 17« SRoie 2 unb 3. 184, gtenäbotff,
Tortm. Statuten u. litt. 3. CLXXVI1I u. Z. 106.

"
8gl. ) 8. fit' oon (Roltle in feinem '^udje über

Sic Seipjigei Rtnmetinnung l!«)l Ijerauögeb. „.'Hüfte

Seipjiget Rtametbud)."
"i S. bie uon mit in Den

älrbeitöotbnungen
im bcutjdjen

©eroetbetedjt 1901 i. 68 unb in ber Sojialen Bragiä XIII
1904) 3p. 114 enuiiljnten Seifpiete.

w) Sgl. ©eering, öanbel unb Jnbufhie ber 2t. üafel
(1886) ©. 49 bis 52, öüdjer, Seoöirerung uon Atanffurt
a. "; 1886) c. 232 bis 235, Slbler, Spocfien ber öanb-

metletpolirit (1903) 2. 17, 18; anbete ileiipiele Dafüt, baß
„bie feharfen Seftimmungen bet ftäbtifdjcn Setotbnungen unb

;;tmttftatuten in ber gratis uiclfnd) gemilbett routben", bei

uon Seloiu, öift. 3t. 86 (1901) Z. 56 -Kote 2, lecben in

y-Hiits. Mefduriitshl. 1897 S. 54, 55.
10t

) oii biefet Sejierjung befiijen wir — uon lebiglid)
eine einjelne 2tabt Setrcffcnbcm abgeieljen

— nur Die

SRegeften „utr ©efdjidjte ber beutfdien SBeberei unb ber iffr

ueriuanblen <>Seiuerbe= unb ßanbelijroeige", bie SrijmoIIer
in feiner 2traf;b. Judjers unb ÜBebet). uerbffentlid)t r)at.

liefet ©clcb,tte fptad) aud) fdjon 1881 (n. a. D. 2. IX)
Die Slnfidjt aui, ba|, „ehe roit für eine größere ,-}at)l uon
©eisernen unb uolfsiuirtjdjaftlidjen J-tagen foldie :l(egefteu :

fammlungen tjaben roetben, allen uurtjchaftsgefd)id)tlid)en

llutetfucbungcn bet fefte Soben untet ben JüRen fehlen"
luitb.

HPivItfamluMt tter einitlucn Bcvetne.

SSeretn ,',ur Scjiriiubitug unb (frl)altuiifj einer 3c"tral=

ftcllc für bcutfdjc Sßerfonen= unb t$amilttngefdjtd)ie.

®er am IG. gebruar 1904 in Scipgig begrünbete
uitci alsbalb bem ©efamtuerein beifletretenc herein

Ijat am 21. 3?ouember 1904 feine erfte Sar/teSoetfammlung
abgehalten unb im Slpril 1905 t>a$ erfte -*öeft ber „ -Vi i t

tethingeit ber 3entralftelle für beutfei) e IJer*

foneii: unb Jamiüentiefcljidjte" (ßeipjig, 8rett=

topf & •yärtel 1905) in einer oornehmen yiusftattung

erfdjeincn [äffen, aüv bie ,^bce, bie bem jungen Unter

nehmen jugrunbe liegt, ift in ber SageSprcffe unb
in

roiffcnfdjaftltc^cn Organen ^ßropaganba iiemadjt morben,
unb aud) ben Seiltteljmern an ber 3)onjiget SBerfammlung
beä ©efamtueretns 1904 ift ein über bie 3iele ber

.Sentralftelle aufilärenber
s

).'rofpeft eingeljänbigt
morben.

2llleö, toaä fid) barüber fageti läftf, ums bei Per ©rün=

bung beabfid)tigt uutrbe, mag biö jetjt geleiftet morben

ift unb roaä sutuidjft getan roerbett muß, ift jefet in

biefem elften vefte ber „3JJitteilungcn" enthalten, meldies

allen im 5al)re 1905 nod) beitretenbeit ÜJlitgltebern

(3a§re§bettrag minbeftenä 5 3PS.) geliefert mirb.

®ie 2(bfid)t ber ^cntralftelie gel)t baljin, bie

(Genealogie, bie 5amilicttgefd)id)tc unb *JJerfonen =

gefd)id)te ju förbevn unb ju biefem Öeljufe eine

jnftematifdje Sammluntt uon genealogifd)en Jatfadjen
in bie äßege ,^u leiten. Ser babei jugrunbe liegenbe
iion; einfache ©ebanfe ift folgenber. (irfreulidjerroeife

finbcit fid) jct5t in aßen greifen beo beutfdien SBoQeS

^erfonen, bie fid) mit ihren iHbnen befdjäftigen unb

grofje
s

DJül)e unb Höften aufroenben, um bie für eine

ülbnentafel notmenbigen SDaten jufammenjubringen.
Seiber ift ber ©rfolg oft redit gering unb 311 einem

grnfjen Jeile uom Zufall, uon einem günftigen (Bnff

abhängig, benn eine uucnbltdie jyülle genealogifcf)er
latfadjen ift bereite einroanbSfrei feftgcftellt, [eloft

111

gebrueften Sdjriften niebergelegt, aber Per einzelne
Aorfdjer ift nid)t in ber Vage, biefe menigen ober
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»icllcicht bie etngige für tl)n in Setradjt
fommenbe Angabe 311 finbcn. Um bem einzelnen

Oiadjforfdjcnbcn bics 311 crmöglidjeu, unb jugleidd um
für alle möglufjen Unterfudjungen genealogifcge Jatfadjen

ju befchaffen, roill bie 3entralfteIIe umgefeljrt »erfahren,

alle nur irgenb benfbarett 9cad)rid)ten, foroie fie über=

liefert finb, mit genauer Quellenangabe auf 3ettel übet'

tragen, biefe 31t einem alphabetifchen 3ettelfatalog uer=

einigen unb fo allmahlid) eine grofje Sammelftelle aller

erforfdjten genealogifdjen latfachen fchaffen. 3lbgefef|en

uon s

Jcebenregiftern, roie 3. 33. 3ctteIfatalog ber im

Srucf uorliegenben Familiengefd)id)ten, gibt eS sroei

•Vauptregifter: a) ©rofje 3ettel für genealogifdje

3ufammenl)ünge; b) f leine 3ettel für einzelne nur

eine Iperfon betreffenbe Satfachen. Siefe Formulare
finb uorgebrutft unb werben uon SBereinSmitglieberu
ober ben Beamten ber 3entralftelle ausgefüllt. Sie

grofjen 3ettel nennen am Kopf eine *ßerfon unb unter

bem Strich 1) beren G'ltern 2) bereit Kinber; jcbe als

SSater ober SRntter ober als $inb genannte Werfen
unb ebenfo ber anbere Eljegatte ber im Äopf bejeidjneten

>)Jerfon erhält einen befon bereu 3ettel. Ginige 2aufenb

berartige Formulare finb fd)on ausgefüllt, aber ba§

Material, roeldjeS nod) bearbeitet merben mujj, ift

außerorbentlid) grofj. Sa befanntermafjen fd)on brei

bis uier ©enerationen jturüd bie SSerjroetgung ber Familien

außerordentlich, auogebeljnt ift, fo mufs fdjon nad) bem

©efet^
ber 2Bal)rfd)einlichfeit bie einjelne am Giibe beS

18. „saljrfjunbertS genannte Sßerftm, fo weit fie über=

haupt Ocadjfommen getjobt tjat, für galjlreidje jeßt lebenbe
s

Jkrfonen als 2U)ne in 53etrad)t fommen.
Sie 3cntra(ftelle null, fo Hein fie jetjt ift, eine

öffentliche 2lnftalt fein, unb ber herein ift lebiglid)

baS Mittel, um biefe 3U begrünben unb 311 erhalten,

weil nun einmal in Seutfdjlanb auf anberem 2Bege ©elb

für fold)e 3mede nidbt ju befchaffen ift. Sie 23ereinS=

mitglieber genießen, wenn fie um AuSfunft erfud)en,

nur So^üge uor anberen "lJerfonen unb unterftüßen
bie Sammclarbeit anberfeits in jcber 3Beife. SUitglieb
tann jcbe Sitijelperfon unb jebe Sehörbe, Körnerfdjaft
ober Änftalt werben. ©efd)id)tSuereine finb bis jeßt erft

Sinei beigetreten. 3m ganzen finb 1904 an s

3)iitgliebS=

beitragen 1392 3J!f. eingejagt roorben, aber für 1905

ift ein roefentlich höherer 33etrag 31t erwarten. 3e
mcl)r

s
JJcittel jur Sierfügung ftehen, in befto Ijöherem

iliafee mirb bie Ausfüllung oon 3ettetn betrieben merben.

©egenmärtig geftattet bie ^inanjlage nod) nidbt bie 9(n=

ftellung eines gefchultcn SBeamten, es ift Dielmehr nur
im Nebenamt ein Stubent ber ©efd)id)te befd)äftigt, aber

Da§ inidifte 3iel ift bie Ginridjtung einer oollftänbigen

©efd)äftoftellc.

Über ben Staub ber Arbeiten im Dcoucmber 1904

unterrid)ten bie in bem genannten elften 'öefte mit=

geteilten Sarlegungen bes Sorfißcnben unbSdjriftführers,
unb ergänzt merben biefe -)caa)rid)ten burd) bie Scrid)te
über bie ©rünbungSucrfammlung am IG. Februar 1904
unb bie erfte •'öauptocrfammluiig foroie ben Abbrucf ber

2rtl.uuig,en unb bcS WitglieberuerjeidjniffeS, roeldjeS burd)
Bie genaue SBofjnungSangabe jebeS einzelnen mertooli

mirb. Aufierbem finb aber jroei Vorträge abgebrudt,
bie auf ber Vauptucrfammlung gehalten roorben finb:

Dr. Slbolf uon ben Selben, SBeimar, über „
siÖert

unb Pflege ber Slbnentafel" unb Dr. Mchile
o. Strabouitj über „üöiffenfc^aftlidbe ©encalogie

als 2el)rf ad)", ©inb bie lederen einbriuglidjen 3luS=

fül)ruuacn eine Dial)iuing für bie 3ufunft, bie aüex

iisal)rfd)einlid)feit nad) nid)t fo halb Grfolg l)abeu roirb,

beim neue afabemifdbe «el)rftül)le 311 erridjten, l)at man

nid)t alljugrofje (iile, fo greift oon ben Selben mitten

in baS Problem ber genealogifdjen Slrbeit überljaupt

l)iuein unb forbert allgemein ftatt beS Stammbaumes
bie iHl)nentafel, b. h" allgemeine 5Berürffid)tigung ber

roeiblidjen ©lieber bsro. beren 2tbnen, gleidjgiltig roeldje

tarnen fie tragen.

Schließlich fei nod) bemerft, bafc bie 3entralftel(e

an il)re 2Jiitglieber Fragebogen ausgegeben Ijat, beren

3nl)alt oeröffentlidjt merben foH. Ser gragenbe teilt

mit: „%üi folecenbe einjelne Familien fammle ich
s
Jiadh=

rid)ten jeber Strt." Sie 3entralftelle wirb biefe fragen

3ufammenftelleu unb im Srucf oerbreiten, unb roer jur

33eantroortung geeignetes Material Ijat,
mirb eS bann

einfenben. Gbenfo wirb über einjelne
s

|krfonen ober

Familien baojenige furj äufammengeftellt, roaS befannt

ift, unb baran bie ^-rage nach beftimmten Ginjelheiten

angefnüpft. Slud) biefe ^a3 c" merben ber rffentlichfeit

(ol)ne Nennung beSjenicjen, roelcher fragt,) mitgeteilt.

Sie Ibreffe ber 3entralftelle ift Seip^ig, 'Jieumartt 29.

Jpnufifd)cr Qkfdjidjtoucrciit.

SahrcSoerfammluug, in 3>erbinbung mit bem
herein für nieberbeutfebe Sprad)forfd)ung, €>alberfiabt,

13. unb 14. 3uni.
13. 3uni. 3« i>er gemeinfamen ©ifcung gebad)te

ber Sorfi^enbe, Senator Dr. ^ehling, Sübed, 3unäd)ft
bes 2lblebcnS uon Sürgcrmeifter Dr. Sretjmer, i'übect,

ber uon 1880 bis 1903 äsorfißenber beS Vereins gemefen

ift. Sein SilbuiS roirb in ber ÄriegSftube beS Sübccfer

"KatbaufeS aufgehängt merben. Sann nat)m StaatS=

ardjiuar Dr. u. Sippen, Sremen, baS 21>ort: „3ur (5'r-

iunerung an Karl ii oppmann", ben er als ben eigent=

lidjen ©rünber bcS \tanfifd)en ©efdjicbtSuereinS feierte.

hierauf fprad)
s

J.'rebiger 2lrnbt, ^alberftabt, über bie

33e3iebungen '5>alberftabtS jurOanfe. 'fialberftabt

Ijat unter bem Schutze ber $anfe als i>anbet§o*t eine

füljrenbe Stellung eingenommen, bis cS jugleid) mit

yalle, .'öelmftebt unb Öueblinburg 1518 auSgefdjiebeit

ift. 3n ber folgenbeu Sißung beS $anfifd)en ©efd)id)ts=

uereinS erftattete ber Sorfitjenbe ben 3nb reg berid)t.

^rof. Äunje, Stettin, fd)lofj bie Bearbeitung beS

VI. SanDeS beS •öanfifdjen UrtunbenbucheS ab, ber bie

3al)re 1415 bis 1433 umfafjt. Ser ein bcfonberS reidjeS,

nielfeitigeS Material umfaffeube SSanb ift gleid) nad)

Dftern ausgegeben roorben. Unmittelbar barauf erfd)ien

*Prof. Sd)aeferS VII. Sanb ber •
,

öanfe=3ie3effe (1517
bis 1521). (Sine fnapp gehaltene Einleitung gibt roill«

fommene Orientierung über baS rege ©efamtleben ber

Vanfe rocU)renb biefeS i'uftrumS, in baS allein brei all;

gemeine ftanfetage fallen, über ben Staub ber Sejiebungen

511m i'luSlanbe, foroie über bie ©ruppierung ber Stäbte

innerhalb beS SuabeS. s

|Jrof. Stein f)at bie arbeiten

für ben X. Sanb beo Urtunbcnbud)cS fo roeit geförbert,

bafj mit ber Sructlegung uorauSfid)tlid) im •Ocrbfte be=

gönnen werben tann. (S'in neues S>cft ber fjanftfeben
©efd)id)tsblättcr ift im letjten ^erbft Ijcrausgcgeben.
Um für ben Arbeitsplan einer Jnuentarifierung ber

nieberlänbifdjen Slrchiue eine fefte ©runblage 311

fdjaffeu, ift junädjft bie
s

J(uf ftellung einer Überfielt
über bie gcbrud'te -^anfifdje Literatur burd)
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ijhrof. Sdiaefer begonnen roorben. Erfdjienen ift ferner

als gemeinoerftänblidie raritellung aus ber §anfifd)en

©efdncbte für bie breitere Dffentlidjfeil baS erfte peft
ber ,, van U jrfKii $fingftblätter" mit einer Slbljanb

hing oon ißrof. ättalter Stein, ©öttingen: „Tic pa«\a
unb Englanb. Ciin banfifdj engltjdier Seefrieg im
IS. 3ahrbunbert". Tor Seridjt erinnert ferner an baö

^retoauofebreiben für eine ©efdjicbte ber beutfojen
Seefdnffal)rt, für baS Senator $offet)I ben i*reio auf
300050«. erhöht hat. Ter Sd)luf;termin für bie öe=

roerbung ift auf ben l. Dftober 1909 fejigefefct. Tann
fpradj fßrof. Dr. Deuter, Sübetf, über „SübedE unb

©tralfunb bis jum Dioftodfer Sanbfrieben".
14. Juni. Jn ber gemeinfamen Sitjung fprad)

Sßrof. Tarnt oh ler, Slanfcnburg, über „bie verfunft
ber Seroormer beS

iparjeS".
Ter Sßortragenbe benutzte

bie bialcftifcben SSerfdjiebenb,eiten in ber Spraye ber

^argberoobner als Hennjeidjen für bereu Urfprung unb

uevanfdiaiilidjte burd) eine Karte bie ©reitje beo ober=

unb nieberbeutfeben Sprachgebiets im §atje. Tann
fpraa) *l>rinatbojent Dr. So'rdjling, ©öttingen, über:

„Siterarifdjeö unb geifttgeS Öe&en im Mlofter
Ebftorf gegen äluSgang beS Diittelaltero". Taö
um bie 2Riite beS 12. Jaljrljuuberto gegrünbete Klofter

erreichte feinen hödjften ©lanj im 14. „snbrbunbert, rao=

oon nod) reidje unb roertoolle Hunftbenfmaler oorljanbcn
finb; bie größte Seriibmtljcit erlangte baS Klofler burd)

feine SBeltfarte, bie bebeutcnbftc beS 3JiirteIaIter§. Ten
Dritten unb letzten Sorrrag hielt Slrdjiorat Dr. 3immer =

mann, üffiolffenbüttel, über: 0er*og Julius oon
Sraunfdpocig unb Süncburg alo •'öanbeläberr.
Ter SBortragenbe fdjilbertc bie SBirffamjEeit beS •'öcrjogS,
ber 156« jur Regierung tarn, uom öolföwirtfdjaftlidjen
Stanbpunft unb mieo Darauf bin, bafj biefer gürft in

feiner J-ürforgc für bie ioirtfd)aftlid)c (rntroidlung feines
©ebrettä unter anberem fdjon bumalS bie SBidjtigfeit
ber 5 alfperren ertannt habe. — Jm fjanfifdjen ©efd)id)tS=
Derein mürben bann nodj gcfdjüftliche Angelegenheiten
erlebigt. *Urof. Dr. -voffmann, Sübed, erftattete i>en

Seridjt über bie
SBereinSfajfe.

Tie Einnahmen beliefen

fid) auf 15 287 ÜR?., bie Ausgaben auf 12 796 3RI., fo

bafj bie Raffe mit einem Seftano oon 2491 Mi abfchliefet.

Tao ScreinSoermügen beziffert fid) auf 18845 3DW. Tie
^fingftblätter beS SereinS roerben ben 3KttgIiebern jletS

unentgeltlidj auogebanoigt. 2Tn Stelle oon Moppmann
mürbe ber Sorfteber ber Rommergbibliotljel in Hamburg,
Dr. (f. Sartfd}, in ben Sorftanb gewühlt.

— 2Ilo Drl
ber nädjften (35.) SabjeSoerfammlung roirb Sübed be=

ftimmt. — ©in Acftmaljl am 14. unb ein AuSflug nad)
Jbale unb Queblinburg am 15. Juni befd)Iofien bie

Serfammlung.

yiltertiiiiivucrcin für SRütjIljaufen in 2l)üriitgcn unb

ttutgegenb.

iDer herein begann am 1. Dftober 1904 fein
0. SereinSjaljr unb zahlte an biefem Sage 291 einbeimifdje
unb 142 auswärtige SJcitglieber 3m Seridttojahr
1903/04 traten 22 SSereine bem 3d)nfteiiau'ötaufd) bei,

[o oaf; ber älUertumäoeretn am 2d)luf5 beo 5. 3Serein8=

iahve'ö mit 102 hiftonfdicn Sßereinen iaufdioertehr unters

l)ielt. Tie einnahmen betrugen 1 107,42 3JJt, bie 3tuö

gaben 1006,83 310. 3m SBinterfemefter 1903/04 fanben
G ©i|ungen ftatt, \u benen Sßorträge Übernommen hatten:

3lra)ioar l>r. o. Rauffungen 5 mal, $rof. Dr. Mettner

Jmal, Stabtardjioar ©utbiei SangenfaUa imal, vehrei

Seilmann 2mal nun 9Kagiftrat3regiftrator i'iearb
1 mal. äluf ben ©eneraloerfammlungen beS ©efaml
oereinS

ju Srfurl unb Danjig mar der SUtertumäoerein
burd) feinen 1. ftelhiertretenpcn SBorfi^enben Ülrdjioar
Dr. o. Rauffungen oertreten. ©efdjeirte gingen bem
•Jlltertiiiu'juereiu mahreiio beo Seridjtöfa^reä in grojer
-'lii^ahl ju, .sn ber ©eneraioerfammlung am 1. 3Jo=

oember 1904 mürbe Der bisherige SBorftanb (Oberbürger=
meifter Sr endmann, Sorfifeenber; 3trd)ioar Dr. u. Stau}'
f u n gen, 1 . ftelloertretenber 5Sorfi|enber, gefchaftofübrenbes

SBorftanbämitglieb unb Herausgeber ber Sereinäjeitfdjrift;
s

J3rof. Dr. Settner, 2. fteliocrtretenbcr SorfiAenber;
Stabtoerorbneter unb ,}abrifant ätemiliuo, ^rotofotlant;

3Ragi|irat8regiftrator ißtearb, Raffierer) cinftimmig

roiebergemä^lt. 3lufterbem rourbe in ber gleid^en Sihuna
bie Ovljohung beä järjrlid)en ilutgliebobeitragco (»on 1 5RE

auf 1,50 3Jn. für cinhcimtfdjc unb oon 1,60 3R£ auf
2 "A'cf. für auöunirtige ÜJcitglieber) genehmigt. Seitens
ber Stabtoenoaltung rourbe auch ber jahriidie 3ufd)ujj

für ben Slltcrtumöocrein neuerbings oon 200 SDH. auf
300 3Rf. erhöht.

SJitte £>ftobcr 1904 erfchien ber 5. Jahrgang ber

33erein3jeitfd)rift ,;Vl ü h 1 h a u
f
e r © e f di t dt t ob lütte r"

iil(ül)lhaufeii i. Jh. 1904. i'ej.8", 138©eiten, RommiffwnS»
oerlag oon (5. 3llbrcd)t.

s
JJiit bret Silbtafeln unb einer

ier.tiituftratiou), mit Unterftütjung ber Stabt SKüblbatrfen
i. Jh., IjerauGgcgebcn oon SIrdjioat Dr. Runj D. Äauf=

fungen. Ten Jnljalt biefe^ 23anbeo bilben folgenbe
15 äuffä|e: Ter Surfürftentag ju 5Diüh,U)aufen 1572.

i^rof. Dr. 31. Jorbaiu. 2tu§ ber @efd)id)tc ber gan=

erbfdjaftlidjen 3>ogtei Ober= unb Scieberborla unb Sangula
oor bem 'öainid); ein SÖüniaturbilb beutfdjer ^erriffen:

l)eit (
s

i'rof. Iir. 3R. s
>eriotg in Erfurt). 3(u3 ber

®efd)id)te beä 5)lül)ll)üufer ^oftroefens i Jh SBiefen=
tljal, ^»oftfetretür unb Stabtoerorbneter. i'iit aufäßen
unb Slttmertungen oon »Urof.Dr.G. •venbenreid) -Treoben
unb 2lrd)ioar Dr. $i. o. .Uauffungen). 'Jlltc öanbek^

toege im ©ebicte 9Jiül}UjaufenG (

s

^rof. Dr. S
J{. Soröan).

Seitrüge jut ©efd)id)te oon s

JJiül)lhaufen i. II). in prä=

hiftorifdjer 3eit. d.Tao Steingrab oon fterolbiäljaufen.
2. Ter Umenfriebljof bei ber 2tmmerbrürfe. 3. Ein

Sranbgrab auo ber 8aSene=3eii) vier^u eine S3üb=

tafel. (2el)rer M. ©eilmann.) Tie Belagerung oon

•^eiligcnftabt im Jahre 1404 (Dr. Ml. Süfflet in

©öttingen). Tie altefte fiämmereiredmung ber .Raifcrlid)

freien 3leid)§ffabt ^Jcüljlhaufen i. Jl). oom Jaljre 1407

(3lrd)u)ar Dr. M. o. M auf fungen). 3ur ©efd;idjte ber

jßornamen (i'rof. Dr. di. Jorban). Tie Jenaer 3m
matritulationsurfuubc beo E. SB. i'etri auä l'cühlhaiiieii

oom Jaljre 1752 unb bie ftubentifdjen ©etDOQnbeiteii

jener Sett Ein Seitrag jur Multurgefdjidite (^ßrof.

Dr. E. \iei)bcnrcidi in Treobeni. SBergeiqniä ber in

Erfurt ftubietenben ^iiihlhaufer 1392 bis 1636 it<rof.

Dr. ;K. Jorbani. 3Ragifter velmbolb roiber bie Jefuiten

(Dr. Rl ßöffler in ©öttingen). Ter Tenffteiu auf
Dem Sdiabeberge. vierui eine Silbtafel. ($rof. Dr.

31. Sorban i Tie ©ebetSoerbrüberung ber 3J2übli)äufei

Sürgerfd)ü|en mit lumbeit Rlöftern beo ^rebigerorbenS
im 3ahie 1404 (Dr med. §. Spietboff). Tie MleinoDe

beiO.liuhlhüufer Zdiiinenaeiellidiaft it>rof 1 ir, G.Äettner).
Tao Engelbartfdje „iii'ühlhauier 3Bappenbudj" (3lrd}ioar
Dr. R. v. Kauffungen). 3)aju tommen nodi ,ablreidie

,,R leine DJlitteilungen", Süd)erbefpredjungen, eine oom
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Herausgeber besorgte Überfidjt über neuere Literatur jur

©efd)id)te unb StltcrtumSfunbe im ©tabt= unb i'anbfrciS

Müblhaufett, foroie ber Stufruf beS ©efamtoereinS jum
Sammeln von g-turnamen.

3n allen ben 3tltertumSuerein mie ben Sd)riftenauS=

laufet) betreffenben 3lngclegenheiten beliebe man fid; an

baS gefdjäftsführenbe SßorftanbSmitglieb, 9trchioar Dr.

u. Rauffungeu (Mühlhattfen i. 21;!, Äarlftr. 17b), ju
tuenben.

SJcrcin für ®cfd)id)tc unb 3UtcrtiimSfuube tu

3-ranffurt a. SB.

3luS bem in ber Hauptuerfammtung erftatteten 33e=

rid;t über tote latigteit beS S8erein§ im 3ahre 1904 ift

ju ermähnen, baf; als SSeröffentttdbung biefeS Jahres

baS SSerf uon ©rotefenb über baS 2IMrfen beS Hönig3=
leutnantS ©rafen Shoranc in g-ranffurt 1759 bis 1762

erschienen ift unb bei ber roiffcnfchaftlichen ilritit all=

feitigen Seifaß gefunbenljat. (S. Horr. 531. 1905, ©p 46/47.)

3m grühjahr 1905 roirb ein neuer 33anb ber 23ereinS=

jeitfdjrift beS SlrchiuS für gnmffurte ©efchtd;te unb

Muttft erfd;einen, ber lebiglid) bie Stubien von ^rof.

^eliffier über bie ehemaligen Sanbvoehren um bie

Stabt mit bem nötigen fartographifchen Material bringen

voirb; am Gnbe beS Jahres barf auch bie ©d;luf;lieferung
beS 2BerfeS über bie g-ranffurter SBaubenfmäler ermartet

werben. Ser *plan, ein monatlich erfdjeinenbeS SStatt

mit Heineren Mitteilungen aus bem ©ebiete ber £ofal=

gefchid)te im meiteften Umfange fjerauäatgeben, muf; aus

Mangel an Mitteln norerft jnvücfgefteltt roerben. 3n
ben 93erein§t>erfamm hingen mürben folgenbe Vorträge
gehalten: l. Dr.D.Sau ff et, £fcanffuri««leibembramgen
im Mittelalter; 2. Dr. 31. Siefc, Sie£anbclSbe3ief;ungen

jrmifchen SSenebig unb granf'furt; 3. Dr. 9t. 3ung, 2anb=

graf Philipp ber ©rojjmütige unb bie SicicbSftabt $ranf=

Tttrt; 4. Dr. %. 93othe, SaS ftäbtifd;e ©teuerroefen uor

300 Jahren; 5. Dr. p. v. 9cathufiu§, Ser f. f. §elb=

marfdjaß 3ot)ann §icrom;muS §um Suitgen 1660 bis

1733 unb bie ^ranffurter ^atrijierfatni lie pm Jungen;
6. *Prof. Dr. 3- ^racauer, fjfranffurt am SSorabenb ber

3i>al;l .Harte VIL; 7. ^Jrof. Dr. S-Ätaca-uet, Sie 3Jer=

bünbeten in g-ranffurt 'm %lovemb« 1813; 8.
s

f3rof. Dr.

<§. t'eliffier, Sie ^ratiffurter Sanbmeljr im 17. unb
ls. Jaljrhunbert; 9. i*rof. Dr. G. ^eliffier, Sie 3lb=

fchaffung ber g-ranffurter Sanbroehr; 10. s

fkof. Dr.

©. SBolff, Sie neueften 3tuSgrabungen in •'öebbernheim;
11. G. s

pabjera, Sie jjeftung Äönigftein. äBäljrenb
ber ©ommermonate mürben 3luSflüge nach .Hönigftein,

33abenl;aufen unb .Hclfterbach=©d)tr;anhcim unternommen,
auch fanb ein 9tunbgang burd; ben Sfömer unb baS neue

SJerroaltungSgebäube ftatt; am 2. Dftober füljrte 'öerr

Major ©d)ramm attS Me^ bie uon ihm tonftruierten

")c'ad)bilbungen römifdjer 2Öurfmafchinen auf ber Saal=

bürg einer Slnjahl oon 33ereinSmitgliebern in Jätigfeit

uor, rooran
fidtj

ein ©ang burd) bie Saalburg unter

Rührung uon ©el^eimrat *^rof. 3acobi
anfdjloj.

Sie

Stusgrabungen in *oebbernheim galten im grü^ja^r
bem Oratorium beö Somitianifchen fiaftettS unb ber
s

Jcorbfeite bee großen Grblagers unb fpiiter ben Töpfereien
uor bem nörblidjen Stabttore. 3luSgrabungcn im Surch =

bruch ber 3tltftabt, bie allcrbingo nid)t oom SSerein, fonbern
oon ber ftäbtifchen Kommrffion für ÄunfU unb 3lltertumo=

gegenftänbe ausgeführt mürben, haben bie letzten Stcfte

Oer frühmittelalterlichen Stabtmauer freigelegt unb burd;

©d)crbcnfunbe eine prähiftorifdje ©ieblung in ber 3tlt=

ftabt fcftgcftellt. 3luf bem ©ebiete ber Sentmalpflege
fanb fid) feine ©elcgenheit ju bebeutenberer Betätigung.

—
Seit 3>orfi| im SJorftanb betleibet für 1905 Stabfc

ard^ioar Dr. 9t. 3ung; Stcllocrtreter beSfelben ift
s

lJrof.

Dr. ©. 3Bolff; bie 3lmter beS elften unb jtoeiten Schrift:

führerS oerfehen bie •'öerren ©. MappeS unb MufeumS=
affiftent Dr. D. Sau ff er, ba§ be§ MaffenführerS f>err

(S. »fJabjera.

£ad)feu (Äömgreitt)). greiberr §. o. ^riefen auf

3ibtl)a t)at ein Sd)riftd)en »eröffentlidjt: „Slus t>tn Siepcrtorien

beS Jreitjerrlid) ». griefenldjen g-amUtcnnrd)io5 ;u Siöirja"

1904, 25 ©.), bas eine fnappe iUerftdjt über biejenigen

SBeftanbtette beS griefcnfdjen 2U'd)iöä bietet, bie für bie beutjtf;c

ober fäd)fifd)e ©eidjiajte uon gntereffe finb. 93ei ber [)er»or=

ragenbeit Stellung einjelner gamilienmitglieber in
^olitit,

Verwaltung unb Slrmee finbet man l)ier jal)lreid)e 2lrd)ioalien

uon SBebeutung jur (S)efd)id)te nament(id) beS 17. u. 18. Saljr:

b,unbertä.

Cftcrretd). 3m 1. öeft beä VI. 33anbeo ber „'Mitteilungen
ber bntten (3lrd)io=)3eftion ber f. f. 3entat-fiommtffton jur

CSrforfdjung unb iirfjnltung ber ffunft= unb (jiftorijd)en 3)ent:

mäter" (3i-ien, Srauiuüller, 1904, 138 ©. ;
über ben V. 93anb

f. Korr. »t. 1903, S. 194 u. 1904, ©p. 91) »eröffentlittjt

^rof. Ö. 3feblid), SEBien, einen geijaltoollen unb inftruftiuen

2luffog über „'JaS 2lrd)ioiuefen in Cfterreid)". S(eblid) fcfnlbert

bie g-ortfdjritte, bie bnS ftaatlidje 2(rd)iuiuefen Öftetreid)S

namentlich feit ©rünbung bes t. f. 2(rd)ioralö im 3Jiinifterium

bes gitnern [1894) gemadjt Ijat, jeigt aber attd) gteidjjettig bie

äJtängel unb i'ürfen, an benen eä nod) uielfadj leibet,

^nsbefonbere rueift er barauf l)in, baf; e3 ganje grofee Vanbeä=

teile gibt, bie, roie Steiermarf, Kraut ,©d)iefien, ©alijien ufiu.,

ftaaflidje 2lra)iue überljaupt ntdjt befiKeu, anbere, in benen bie

i'anbeSardjiue, b. I). bie Slrdjiue ber ©tiinbe, bie gunttionen

ftaatlidier 2Ud)iue nebenher tnatjrneljmen, roie Dberöfterreid),

9.)üi()reu, Kärnten. Cic uerlangt besljalb uor allem bie

Drganiftenmg ftaatlidjcr 2lrd)iuc in ©raj, Saibad), Srieft ufiu.

unb ferner bie Schaffung ntdjt eines ,3entralard)Uiö in Sßien,

aber einee 2lrd)iobrgamSimiS, ber bie 2lrd)iue unb bie 2lrd)iuare

ber gentralbeijbrben in 2üieu im» ber ftaatlidjen 23el)brben in

ben Sßrobinjen umfaffen foll. ®aS öeft enthält ferner nod)

folgenbe 21bl)aiibluiigen: Über 2lrd)u>e in Siieberöfterreid)

(iüertel unter bem äBienerroatb), uon Dr. fi. ©iannoni;
S)iöjefanard)iu unb ^sfarrardjiue ber Siöjefc Sittj (2(bbrutf

eines ©rtaffeS beS S5ifd)of'j Dr. Doppelbauer über bie

Sdjaffung beS Stöjefanard)iuS unb über bie Drganifterung ber

Drbnung ber ^ßfarrardjioc nebft einer gnftruttion uon P. ©eb.

9J?at)r, Kremsiuünfter); baS 2trd)iu beS ehemaligen .Uollegiat=

ftiftes ©pital am ^t)l)on in Cberöfterreicl), uon P.Seb. s

Jltni)r;

Stabtardjiue in Dftböljmeit, uon 3- »• 3Muis = tiiftedt); baS

S>orarlberger SaiibeSard)iu in öregenj, uon 2>. Kleiner.

Badjvidjfcii aus Mvtftm.
aSereitt für bn-J Witfeum jd)tcfifd)cr 2lltcrtümer, (generale

oerfmmnlung, SBreätau, 10. 2lpril. 35er 2Jorfii>cnbe, Ifrof.

Dr. 9KertinS, berichtete über bie Beteiligung bes ÜereinS an

ber 7G. SBerfammlimg beutfeljer 3Jatiuforfd)cr unb 2lrjte, bie

uom 18. bis 24. ©eptember u. ,Y in Breslau tagte, unb an

ber 35. 2Jnt(jropo[ogen:SGerfammIung im 2luguft d. 3- "'

©reiföroalb. (Sine g'rofie Jiitigfeit entfaltete ber Verein auf bem
Webiete uorgcfd)td)tlirf)er 2lusgrabungen, bie im uer=

gangenen 8a|re ßefonberS jaljlreid) untren, fid) auf bie ganje

itrouinj erftredten unb im einzelnen ,^alle oft melirere äL>od)eii
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in Sttrfpruä) nahmen. Tic mic^tigften baoou finb bic in Brairij},

M v. vcobjdjüii, in ootbanomulil. in Scbniarjc. Kr. DelS, auf

bcm Breiten Berge hei Striegan, in Borfdjroib, ffir. Steinalt,

nnb in ©räbfdjen bei BreBlail. Bon bei ;',citidii'i jt bec>

Bereinä mürbe im '.Uoocinbcr ber III. Banb ber neuen J?olge

ausgegeben, Sie ©efamtja^l ber Sftitglieber betrug am81.SJlärj
s7'2) barunter 96 Korporationen, Beworben nnb ülnftalten.

Darauf mürbe ber oom Sdjagmeifter vorgelegte ffiaffenberidjt

genehmigt, ebenfo roie ber ©tat für 1906/06, ber mit 1 1 5002rtarl

balanciert, &eroorju§eben ift barauS bie Eiuftcllung einer

Summe uon 800 äJtt. für bic Fortführung ber ardjioalifchcn

Arbeiten w .verausgabe eineS fd)lefifdjeu ßünftferteji«
lonS, oon 800 2R!. für Die yiernuSgabe einer Sdjrift uon

Brof. Dr. SDtertinS: „©runbrifj ber llrgefd)id)tc Sdjle--

fienS" uub oon 3O0O2Jtf. für bic Tnicfiegung eine§ Bitd)e3

,,©efd;id)tc ber BreStauer ©olbfdjmiebe", baS
Dr E. Singe fdjrcibt, uub ba£ fcfion jur Wolbfd)micbeauS=

fteiiung beä SRufeumS im November b. 3- etfdjeinen foff.

3um Sd)Iui hielten Tirettov Dr. Seger nnb Dr. Seporin
auS Hühnern Borträge über muc onrgefd)id)tlid)e gunbe in

Sdjlcfien.

Berti« IjiftorifdjeS SRufcnni ber Bfalj, ©eneral

oerfammlung, Speyer, 30. Slpril. Ter Borft$enbe, :)(egierunga

präftbeut d. SJeuffer, beridjtete, bat"; jinar ber Sanotag ben

erbetenen 3ufdm6 uon 100000 SÄf. abgelehnt habe, ba& ober

ba£ SereinSnermögen auf nahe an iikmhio 3RJ. (einfd)l. be$

auf 60000 -Vif. gefdjäjjfen BauptageS) angcwadjfcit fei, bie

Witgliebenahl betrag! 1883, barunter 450 ©emeinben uub

fdmttidie liftntte ber Sßfulä. SDann erläuterte Sßrof. o. ©eibl
ben oon iljm ausgearbeiteten Entwurf juin SKufeumSbau, ber

allgemeine Stnerfennung
uub guftimmung fanb. Sine neue

(Eingabe an StaatSregterung unb Sanbtag rourbe befdjloffen.

Iroppau. Ta3 ftäotifdje SJhifeum beabfid)tigt mit llnter=

fmiumg beB ©emeinberatS bic Verausgabe einer neuen

8iertelial|reSjeitfd)rifi für bie Wcfä)id)te SdjlefienS.

iföürjbnrg. Ein Xilmann 5Jiemenfdjneiber=2Iiufeum foll

liier gegrünbet werben, für baS ber Ijiefige SKagiftrat einen

jälirlidjen Beitrag oon sunäcbft 1000 SÖtt. beröittigt (jat.

ben Slvdiitcftcn Eidjljotj bafelbft. Ter Wefamlfoftenbebarj
ift au\ 250000 0H. feftgefegt. Jur bn>. ,\ain 1905 1906 finb
25000 SB», auSgefefct. Rad) ber „Senlmalpftegi

(flfafj. Sine ShtSfteuung für SDentmalpflege im lilfab
wirb oon Witte September bis

alten 2d)lofi ju Stra&burg im Auftrage bes ÖiinifteriumS
Donbemim j$ab,re 1901 6egrttnbetenKaiferlid)enTenfmaI:?lrd)io
oeranftaltet tuerben.

3d)ii« nltcrtiimliriicv Stabtbilbcr. Jfn 2llfelb unb
l diioiibif d)

= Vi n 1 1 finb, roie wir bem 9. y>efte oev iöüttei:

(ungen bec. SunbeS „§eimatfd)ug" entnehmen, baupoli}eilid)e

äJtafjregetn jum 2d|iiu beä alten Stabtbilbeo getroffen ivorbeu.

.'pciiitatfdiiiti. Ter bisherige „Slugfdjufe jur i

beimatlidjer .Uiiuft unb Söaumeife in 2ad)fen unb Ib,ürfngen
(Slbt. Sadjfen)" I;at fid) alä Slbteitung 3adjfen beä
Sunbeä §eimatfd)ug unter ^iorfii; oon Oberbaurat

2>d)iuibt in Bresben fonftituiert.
— ©ine fd)meijerifd)e

Sereinigung für &eimatfd)ug ()at fid) gebi(bct.

Öftcrrcid). 2)er Statthalter oon 3iieberöfterreid), (Sra|
,u iclmanSegg, tjat fitrjlid) an bie Orbinariate in 3ßien unb
St. Sßölten eine 3ufd)rift geridjtet, in melier er barauf oer

locift, baR troli ber roiebertjolten ©rlaffe be<S Unterridits

minifteriumä in jüngfter 3eit roertoollcr tirdjlidjer Befiii an

Antiquare bc3 ^n= unb 2luslanbcä oeräujjert rourbe. S)er

Statthalter bemertt, baf; eä angefid)t3 biefer Umftänbe geboten
fei, einerfeitS gegen bie fd)utbtragenben Sptarroerroefet
oorjugetjen, als aud) inäbefonbere gegen bie fd)ulbtragenben
Slutiiiuitätenljäubler mit aller Strenge aufju'treteu,
ba fie in »oder Kenntnis ber iljrem ioanbcl entgegenfte^enben

Seftimmungen unb im richtigen SSerftänbniffe für ben fiunft

inert ber anjulaufenben ©egenft&nbe bie ©eiftliditeit burdj

Uberrebung ;u bem SJerfauf berfelben 511 bewegen fud)en.

@raf .Üielmansegg erfudjt fdjlieBlid), inbem er bekanntgibt,
bafe er gleidjjeitig ben politifd^en Beworben JJieberöfterreidjä
bie entfpred)enbcn ÜBeifungen erteilt [jabe, bie Crbinariate,

fid) mit biefer Arage cingeijenbft befaffen ;u roollen, ben auf
eine Slbftellung biefes Unfugs gerichteten Bemühungen aud)
im eigenen ^ntereffe ber Erhaltung loertoolleu Rtrdjenbefijes
bie Unterftiitjung nidjt 511 oerfagen unb gegen bie betreffenben

fcfjulbtragenben gunftionäre mit aller Strenge eiii3iifct>reiteii.

$enkmairdiu1j; unl> PcnUmal^flctjE.
NJHarf Branbciiburg. Die 9tcubearbeitung bes 35enf>

mäleroerjeidjniffeä ber 5ßrooinj Branbenburg, bic bereite im

Sa^re 1901 oon bem Dberprüfibenten 0. ^ctljmanu .vollroeg

angeregt mürbe, bitbete ©egenftanb uon Beratungen beS testen

branbenburgifd)en ^ßrouinjiallanbtageS. Ter SfJlan für bao

neue Berjeidjniä ift nidjt als (ürgänjung be€ alten uon Bergau
aujgcftellt. Ter

ilberfid)tlid)feit
beä umfangreidjeu Stoffeö

wegen ift vielmehr eine Einteilung uadi streifen aerodljlt

warben, bie wieber moglldjft im 3lnfd)lufe an bie gefd)id)tlid)

entiuirfelten v.'anbfd)aften ju ©ruppen oereinigt werben follen.

Tiefe Einteilung lägt ba3 für bic einjelnen fireife Rennjeid)=
nenbe oon ielbft lieruortrcten uub ermöglidjt cö, einielnc

Stäbte ihrer Sebeutung cntjprcdjenb in befonberen §eften )u

be^anbetn. Stuf biefe SBeije fann baä umfangreid)e SEBerl

aiinniiilid) fcrtiqgcuellt unb oeroffentlid)t unb bac BerjeidjniS,

nad) .Hreifen getrennt, aua) banbweife oerfauft werben. Baä

Beneid)ni3 fott burdi SBort unb Bilb bie 1\au-- unb .Uunft-

bentmäler in bem Sofa»* fdjilbem, in bem fie erhalten finb.

Sie oorgefd)id)tlid)en gunbe werben getrennt oon ben Äunftbenl
malern bcljanbelt uub ifjr Bcrjeidjniä jebem .wftc alo Stnbang

beigefügt liaa) Bottenbung beo ganjen ffierfeS werben biefe

üntjänge aulerbem in einem Banbe, ber nur baä Serjeidj«
ui'5 ber 5uube euthali unb mit einer miffenjdjaftlidjen Efau

[eitung oerfe^en ift, oereinigt. Tic Bearbeitung bes neuen

Tentiuiilonicueidmiffcö erfolgt unter ber Veituno, beä Sßrooin>

jialfonieroatoio vaubbauiuipclior Büttner in Bertin burd)

I&leute IDttfeilunitcn.

Bolfsfuiibc in Bauern. Bon bot „Zeitteilungen unb

Umfragen }ur bai)erifd)en Bollltunbe", bic Brof. Dr. Brenner
unb 2et)rer Sd)iuibf 01U.1 in SBüräburg im SSuftrage beo

Betetnä für banerifd)e Boltstunbe unb SRunbartforfd)ung

tjerauägeben, ift fürjlin) 3at)rgang 1 biä 10 gefammelt cr=

fdjienen (bei 5- Bructmann.) Tic Samlunq enthält ein reid)e^

unb gut gcfid)tete€ Waterial jur Kenntnis ber ooltSlüm(id)en

bai)erifd)en Überlieferungen, ^oltsbidjtung, Sitten, Kunftübungen
unb Sprad)eigentümlid)fciten.

Tic Cbcrlaufiiicr ©cfcüfd)aft ber 'l^iffcufdiajtcu oer

üffcntlid)tc ju bem ..Codes diplomaticus Lusariae 3upe-
rioris II". beffen Sdjluiilieft in unferer leisten DJummet 2p. 240

befprodieu würbe, ein oon E. 21. Seetiger bearbeitetes :He

gifter, S. 749 bis 878, baiii brei Seiten Berichtigungen ©örlig,
1904.)

Berciu für Olcfri|iri|tc ricvbcno, JaEneSoerfammlung,
25 Januar, Borftjenber: 3tatSard)ioar Brof. Dr. D. 3tid)ter.

SRadj bcm oon ülri)ioar l>r. Beutel ermatteten oalnccbeiidii

mürben im Ja§re 1904 oiet grögtenteUS im SereinSorgan
„Treabener ®efd)id)tSblAtter" ucioffentlutite Bortrflge gehalten

2lra)iuar Dr. Beutel über ben Silimarit atS gefd)id)tlid)en

Scbauplah; Dr. .fianfifd) über bao geiftige Seben tn ÜJreSben

uor 300 oafjreu; Dberftubienral Broi Dr 3Rel(jet über eine
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neue Sluffaffung ber Sd)lacbt bei Bresben; ©eminaroberleljrer
Cand. rev. min. S igiSmunb über 3lnbreaS Bogel unb (eine

Sresbener 2lnfid)ten.
— Seim ©runbgraben auf einer Bau*

ftelle rourbe ein großes 3Jiorbfreus aus ©anbftein, baS

einsige feiner 3lrt auf SreSbener ©tabtgebiet, aufgefunben unb

an ben Berein abgetreten, bev mit ©enerjmigung ber 2ufaS=

gemeinbe es an ber nahegelegenen Sirdfe roiebev aufteilte,

reo eS einen ftimmungSoollen Sßfojj erhalten r)ai.
— Ser

SluSfdjufs für Senfmalpflege ftellte ein BerseidjuiS ber

fünftlerifd) unb gefajidjtlid) bemerfenswerteu ijjüujer, bereu

©rbaltung anjuftreben ift, 3UI11 3roecfe '§*** ©intragung in bie

Stadtpläne jufantmen unb übergab eS bem ftübtijdjeu Bau*

poliäeiamt jur Berürffiajtigung bei fünftig 311 erteilenben

Baugenehmigungen.
-- 2er Sommerausflug mürbe am

12. 3uni mittele Sonbersugs nad) ©örlit; unternommen. —
Sie SRitglieberjaf)! beträgt nalje an 900. — Sie Jaljreä;

redjnung ergab 6009 Rif. ©mnaljme (barunter 300 9J}f. Beitrag
ber Stabtgemeinbe unb 5502 3Jlf. SKitgtiebSbeiträge) unb
3156 ÜJJf. ausgäbe (barunter 1260 SKI. Soften ber „®efd)ic&ig*
Matter" unb 792 SRI. Kaufpreis für baS uerteilte erfte öeft

ber „Mtmftbenfmäler oon SresbenS Umgebung"); es »erblieb

ein BermögenSbeftanb von runb 600t) SM. — Ser bisherige

Borftanb rourbe unoeräubert wiebergewählt unb über neue

üeröffentliajungen, inSbefonbere über eine 9!euauflage ber

(ianalettomappe, Befdflufj gefaßt.

herein für Orts5= uub^jeimatüfuube im ffreife 3Sareu>

borf Jöeftfaten), SafjreSverjammlung, 25. Slpril, in Waren*

borf, Borfiheuber SlmtSgeridjtsrat ^juljorn. Ser Berein

iaiiit 209 SRitglieber. 3(uf>er bem ©efamtoerein ift er nun;

meljr aud) bem Vereine für ©efdjidfte unb 2lltevtumsfunbe

iüeftfaleus (Abteilung SRünfter! 311 Rfünfter unb bem Bereine

für rlfeinifche unb roeftfälifdje BolfSfunbe 311 Sortmunb=©lber*

felb als 3JIitglieb beigetreten. Sie Riüiijenfammlung, bie in

ben 3 Sagten beS Befteh/nS beS Vereins rertjt ftatllid) ans

geroadjien, ift 00m Bfarrbed)ant Sdjroieters ;u greefenborft

georbnet unb fatalogifiert. 3tn Borträgen finb im vergangenen
iüinter gehalten: „llnfere §eimat in ber Boefie" von

ÄreiSfdfulinfpeftor £>erolb 3U Sübingfjaufen; „Sie ©ntrotd

lung bes beutfdjen ©ewerbes oon ben älteften 3«''en beS

©ermanentumS bis sur 3C" oer Stäbteblüte" oon Sprof
Di. JBigger 511 Biarenborf; „Bibel unb Babel" oon Ober

lelirer .yiirfdfmann 311 Sarenborf ; „3(ltgermanifdjer ©ötter*

glaube unb beutfdjes BolfStum" oon Pfarrer gorban 311

ii'arenborf; „Sie RecbtSftellung ber Jrau in iljrer gefd)id)t*

lid)en ©ntroicflung mit bejonberer Serücffidjtigung bes 3J!ün=

ftcrlanbeS" von RedftSanroalt unb Rotar Dr. jur. ©nberS
311 Sßarenborf. Organ beS Beretns finb bie „BSarenborfer
Blätter" (»gl. .uorr. Bl. 1902 S. 153i. auf ©inlabung bes

BlagiftratS würben für bie üBieberberftellimg bes Bentfyeimer

iurmes, als einsiges baulidiee SBaljrjeidien ber alten geftung
unb rooijl eines ber älteften profanen Bauroerfe SBacenborfä,
bas nad) äiUeberljerftellung ber einfügen brei ©elaffe pajjenb

;u einem ÜKufeum eingerichtet werben fann, 50 3JU. attS ber

SereinSfaffe bewilligt unb noef) 65 3J!f. von ben Sinwefcnben

gefammelt.
-
§auptlet)rer ©eiler würbe sunt Berroalter ber

Bibliotfjel unb ber iiercinsfaiitmluug gewäljll.

SüldfgaucrSlltertumoverciit, ?,al)reoucrfammlung,28. iiJiai

in Reutlingen, BorfiKenber Somfapitular Dr. werter, :Kotten--

burg. Ser Berein, ber bie Cberämter Reutlingen, Rottenburg,

Tübingen uni ,v\orb umfafjt, 3
ti f> 1 1 152 Dütglieber. ©t ertjält

einen ©taatsbeitrag von 400 ÜJif., braucht aber 5IX> 3Jtf. nur

für Verausgabe ber i!ereins3eitfdjrift. 3o bleibt eine ver=

bältnismiifjig fleine Summe für Slusgrabungcn jur Beifügung.
Erohbem rourbe aber im abgelaufeneu ^ot)r aud) barin

err)eblidjeä geleiftet. Über bie gunbe im einseinen, Die

befonberS in ber Stabt Rottenburg au3 ber Römetjeit unb
bem 9Rittelalter gemacht würben, berichtete Dr. B arab eis.

Bon ben einjelnen (>unbftellen waren genaue Situationspläne

angefertigt roorben, bie in bev Setjammlung jut (5'infict)tual)me

auflagen. Seit erften wiffenfdjaftlidjen Vortrag Ijielt Bto f-

ff, üRiller, Stuttgart, über „Sie geograpfnfdje Begrettjung

ber ehemaligen Siöjefe Äonftattj". Jer Rebner führte bie

.sjörer jurücf in bie 3etc ^ er Römer unb Rlemannen unb roies

an ber «öanb einer vom Bereut für Öefdjicfjie bes" Bobenjees

berausgegebenen Äarte bie Sntftefjung unb allmätjlidte Gnt»

wieffung be£ ffonfianjet BiStumS naä), beffen Bilbung im
8. gnfjrrjunbert abgefdjloffen war unb bas mit feinen

10 5lrd;ibiafonaleu unb 73 Jefanaten bas größte im beutfdjen

Reiche mar. Ser jweite Üortrag oon Brof- ©unter, Tübingen,
bradjte intereffante3lufjd)lüfje über bteReutlinger jtirdjenfieiligen,

benen nad) ber iSrbauung ber SDJarienfirdje am @nbe bes

13. unb 14. .Ja[)rb,unbert5 fiirdjen, Kapellen unb Slltäre

geweifjt waren, fo ©t. ^.'eonljarb, ©t. Rnton, St. 5 ob of. ©'
Bernbarbt. Jjfjnen allen berettete bie •Reformation ein jäljes

(snbe, unb ieyt fiuben fid) nur nod) einjelne baulid)c llberrefte,

bereu ©rtjaltung fid) ber 2(ltertum3oerein angelegen fein läfjt.

Ser f)iftorifd)c Bcrcin ber l|Sfolj oeröffenilidjfe als

J'i. veft feiner „fliitteilungen" (1904: bie von 31. Reubauev
gefatnmelten Regeften bes Benebiftinerflofters Siornbad).

Wefellfdjaft für 6rl)a(tnng ber gefd)icf)tlid)en Senfmälcr
im Slfofj. Sie „Mitteilungen" für bas 3al)r 1904 ent=

halten einen „Essai sur Ies divers eostumes figurt-s dans
les miniatnres du.Hortus deliciarum",irjaDuscrit du XII« sii-cle

de l'abbesse Herrade de Landsberg' du Comte de Bastard,
von SßtSIat fielfer (»gl. beffen auf ber ©trafjburger @eneral=

»erfammlung beS ©efamtoereins get)altenen Bortrag, Sorr.
Bl. 1900 S. 5"4.ff). Bifar (5 1 a u fs , ber Dcadjfolger ©entfsin ©d)!ett=

ftabt, gibt im felben Banbe „bas 3iefroIog ber 3ifterjienfec=
3lbtei Bairis" IjerauS. Sas Drigtnalmanuffript erifttert jroat

ntdft melfv, aber eS ift im ßolmarer Beiirlsardfio eine 3 ll:

fammeuftellung aus bem %al)TC 1650 erbalten, welcfje (ilanfs

als Unterlage für feine 3lrbeit bieut. 31. Slbam bebnnbelt bie

ffirdjenvorfdjriften unb (^erooljnbeiten ber Sßfacrei ^ebers-
wetler 1 beute ^etteroweiler, Ranton Siaursmünfter .

Dr. Rottet gibt unter Beifügung einer farbigen 3lbbilbung
eine Befdfreibung bes bei ber Slubette gefunbeueu unb von

it)m beut ©trafjburger 3J2ufeum gefdjenften römifdjen Ropfs
Baljamariuiu. Gs ift ein bronzenes Sienfelgefäf; in Jvovm
eines männlichen Äopfeä, beffen äugen mit Silber unb (SIoS

flufj, bie Vippen mit Rotfupfer infruftiert finb. gorrer erflärt

ben .Hopf als bie Sarftellung eines Rubierä unb hält bas

©efäfj, geftügt auf verwanbte Bronjen, für ägvptifdjeS aii-
brifat aus rbmifdjer 3e ''- @s if mot)l bas wertoollfte

Sronjeftücf, welches bis jetjt bas römifdje Strasburg uns

gefdfenft hat. pfarrer Slbam enblid; behanbelt im felben
Banbe „IStmge römifdje ©rabfteine im 3aoernec Shifeum"
unb gibt bajür neue Sefungen; ebenfo für 3wei fpätere 3"'
fcb,riften von 3Bilroisf)eim.

Öiefcllfdjaft für lotliringifdie Öcfdiid|te unb Slllcrtumo

fmibe. 3" S t eb e n h f e u fjat fid) eine Ortsgruppe ber ©efell jdjaf t

gebildet unb ÄreiSbireftor 5'f l
)
r - v. b. i^iolh 311m Siorfihenben

geivälfft.

s

i)cagbcburg. Bei 3lbbrudfsarbeiten im äofe beS Ifiefigen

Regierungsgebäubes finb bie fjfunbamente einer romanifdien

Sapelle freigelegt roorben. 3lufierbem würben in einigen
©rabfantmern nod) wertvolle Aimbe gemadjt. So hat man
aufier einer ©rabplatte gotifdjen Stils 11. a. eine mit öiolb-

ftirtereien reict) versierte Tiara gefunben.

Soeft. (Sine 3lltertumSausftelluug n'irb Ifier 00m 30. Juli
bis 9. Sluguft oeranftaltet. Sas alte ganbroerf in SBeberei,

Spinnerei, äRalerei u. f. f. ivirb vertreten fein. SaS Sortmunber

äRufeum l)at fid) bereit erflärt, feine Sradjtenfammtung aus

SufteKen.

3liivftclluug in Siitttid). 3luS beut 3lad)ener Stabt;

ardjio jiub in ber mit ber 3BeltauSftellung 311 ßüttid) oet

bunbeneu fünfte) iftorifdjen ausfiel lung fedjS mittelalter;

lidie ffaiferurfunben mit prächtigen ©olbfiegeln unb bie brei

älteften Siegelftempel ber alten Alaiferftabt auSgefteüt roorben,

worauf bie Befuäjer ber Slusftellung hiermit aufmerffam ge^

iitudu werben. Sie fed)S llrfnnben, bie von ben ffaifecn
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Jriebrid) II (1215 unb 1244), i'ubiuig bcm SBonet 1333
RotllV. 1357), ©igmunb (1484 unb fjttebticfi III. (1454
herrühren, haben (amtlich auf 2lad)cn Jktug; (te finb aber

auch für Gütlich oon JnJettfje, ba ja äadjen bis tum §af)xt 1802

gum Bistum ßflttid) gehörte. Bon ben brei etabtfiegcin, bie

tont 12., 13. unb li. gabr^unbetl angeboren, ift bas aitcfte

für Süttid) befoubers merlmiirbig, roeil cä fiödjft ronf)rfd)einlid)
bort angefertigt mürbe. Sä ift ein Sogenanntes Ihronitcgci
mit bcm Bilbe .Karls bes (Srofjen, ben i'ütiiri) biro. feine nädjfte

llmgcgenb (§erifral, ,\iir>ille mit Vorliebe als Eingeborenen
beanfprudjt. Cime ßroeifel ift ?llt:9(ad)en in fünftlerifdjer 8es

jiehung oieles Don äßeften her überfommen. SWan beute <B.
an bie burd) bie Bcröffent(id)ung bes Simulier Ihfunbcubiidts

nad)geroiefenen uralten Begebungen 2lad)ens gu biefer Stobt.
?ie fuuftbütorifdic 3lusftellung in viittid) bietet {ebenfalls @e
legenhoit, über biefe 3rage, bie bisher oon ber ^.'ofalforichung
nidit genugenb geioürbigt warben ift, einget)enbe Stubien ju
machen. 2.

9R&nd}ett. Jas fjiftorifctjc SDlufeum unb bie ÜCJaiUingcr

Sammlung oeranftaltcn neben ihrer neuen [28. Serienau8=

fteüung, ttmfaffenb Bilbcr auS bei SRegierungSgeii Honig 8ub

ioig«s I. oon Säuern, Sonberausftcliungcu iur Erinnerung an
bie Senblinger Baucrnfchladjt ffleifmacbi 1706 unb bie <Sr=

Hebung !ßfal)>ä9anerng gum sönigreid) (-.Neujahr 1806'.

L'unb. Ter eine norbiidie £iiftorifcrfongref; mürbe hier

miii 2. bis 6. "viini unter Borfii; oon $rof. S. lila Jon, ber

im oalive 1900 au ber ©encralocrfammlung bes öejamtoereins
unb beut Ülrdjiotag in Bresben teilnahm, abgehalten. Bertreten
mann $iftorifer aus Sdjiocben, SDänemarf unb Jyiulanb.

Berlin. Jer internationale .viftoriferfongref;. ber fjier

im ,Vihre 190t! ftattfinbeu foüte, ift auf bas 3ar)r 1908 uer=

[d)oben toorben.

%'onaco. Jcr internationale fiongrefj für oorgejdjidjtlidje

änthropologic unb 3lrd)äologic halt hier oom 16. bis 21. 2(pril

190H feine 13. Berfammliing ab.

Pn-funalicn.

2lrdituc. ärc&iorat Kr. ärnolb, Berlin, erhielt ben
roten ilblerorben 4 .Klaffe. BerfeKt finb bie -.'Irchioaififtcnten
Dr. a. ©unblad) oon Marburg nach Sd)le3ioig, Di. 9teib =

(lein oon EDangig nach, Magbcburg unb l»r. drnfi Müller
oon Magbeburg an bas ©etjeime Stcatsardiio in Berlin.

Dr. D. Rummel, bisher miffcnfd)aftlid)er v>i[fsorbctkr
am Zeughaus in Berlin, mürbe alä SRaäjfolger bes nach dachen
ubergefiebelten Dr. Sdireeiicr gum Ronferoator ber ftabtifeben

Sammlungen in iyreiburg i. B. ernannt.

Dr. SBüljelm Solban, SWinifterialral a. 3)., IDarmflabt,
bis oor furjem ©eirrmalpfleger unb 35orfi|enber bes üerbanbes
toeft; unb fübbeutfeher Vereine für römtfd) germanifdje 2Utcr=

tumsforfdjiing, oerftarb am 2. b. SM. nad) langerein Seiben.

tifamifdics.
'.Mditbiirti bco Sgerer 3d|bfjcimcrirt)tcs< awi ber ^eit oon 1310

bis 13911. Bon Dr. Mar! Siegl. Sßrag 1901 celbft

oerlag beö Vereins für ©efä)i(fite ber Jeulftfien in Bobinen.
111 5.

Xaö '.'Irtitluirii II bc-i (fgcrer 3rt|öffcttiicrirtitcc- 00m ^,al)Ti

1391 M8 1668. Son Dr. Marl Siegl. ?rag 1903. Selbfl-
oerlag bes Vereins für ©efd)ichte ber Jeutfd'ieu in öbbmen.

.uommiffionsoerlag oon J. ©. Ealne 112 S.
lt. Siegl, ber rührige Stabtardjtoar oon tfger, beffen

Kataloge bes Egerer ctabtardiios mir unferen 2efern anjeigten

Ron. Bl. 1900, c 22ö , Deröffenlliojle «uerfi im IS

ber aJiilteiltingcn beä Vereins für bie <^eid)irhlc ber SDetl

in Böhmen, bann in Sud)form (1901 Daä bamals allein

Mannte Kdjtbud] igeridjtS oon 1310
L390, eine in beutjdicr Snradje obgefafjle ÖueDenfa)ri|
grofier Hebeutung nidit blofj für bie 8ofalgefd)id)te bes Eger-
lanbeö, fonbern für Sed)iä=, «.ultur= unh cprachgefdjidjte

überhaupt. Tas -.'ld)tgericht in Eger, oas eine burdiaus felb

ftiinbige Stellung fjatte, beftanb aus bem 00111 Maifer ein*

gefeilten Sanbridjter ober beffen »leüoertreter, bem Bürger:
meifter als Borftgenben unb ben alljahrlid) gcioabllen ;
unb iittjUe urjprünglid) 6, fpater 7 ."iitglieber. Xic •M)t

fttafe madjte ben Betroffenen redjt^ unb friebloä; feine geinbe
burften iljn fofort toten. Jod) tonnte bie Strafe unter lim

ftänben and) aufgehoben loerben bind) Ratjlung eines Süfjne
gelbes, morauf ber ©cädjtcte Urfeljbe fd)iobrt unb bie 2ld)ls=

ertlarung im 9(d)tbud) gclbjdjt ober ausgeftridien inirb. 3(uf ben

42 Blättern ber .vanbfdjrijt finb 2H1 Slcbtäerllärungen ein;

getragen. Diad) ffieröffentlichung biefes SdjtbudjS, beffen

©anbfdjrift fta) im bbrjmifcben 3)!ufeum |U '^rag befinbet, fanb

fid) in ber Scnoaltungsbibliothet beä SDJimfteriumä bes ,\niierii

ju SBien bie §anbfd)rifi eineä jmeiten ülitubucbs, bas

R. Siegl ebenfalls forgfältig herausgegeben hat. üs fdjlief^t

fid) unmittelbar an Sid)tbud) I an unb enthalt 221 31d)t3:

ertlärungcn beä Egerer Scljöffengerichts oon 1391 bis 1668
2>ie Eintragungen finb sum Jeil ausfübrlidjer als in 91d)t

biitl) I unb betreffen, mit 2lusnabme oon 23 Jiebftäb.leu, nur

2J!orb, 5otfd)lag unb fRaubmorb.
2Bic Ermtfd) bei ber SScrbffentlidunig bes (fhemuiricr

2lditburt)6 in ben SRitteilungcn bes" Bereinä für (ihemniher

(Mefcbidjle (1881) bemerft r)at, finb foldje 2ld)tbüd)er äufierft

feiten. Jn Sadjfcn haben fidi aufeer bem ermähnten Ebemntaer

2ld)tbud) nur bas „greiberger •J'-eiiählbudi" unb bas 3»>ictauer
Liber proscriptoram erhalten; umfo größeres iterbienft bot

fid) fi. Siegl burd) feine forgfältig gebr tiefte unb grünblich
erläuterte Slusgabe enoorben.

Ccfcr, i'i'ar, @efd)id)te ber Rupferftid) fünft )u Wann:
heim im 18. 3af)rf)unbert. Mit 20 Silbern. 5 SI.
110 S. Seip-,ig, Breitfopf uub .värtcl, liM>i. 5orfd)ungen
j. ©efd)id)te SRann^eimi unb ber 'i-fali, hrsg. 0. Sianit;

t)cimer Slltertumsoerein. III.

Cefcr, l'iar, 2Iuä ber Runflftabi Sari 2l)eobors.
heimatliche Stubien über bas .Huuftleben 2JInnnl)eims.

148 S. Mannheim, 3. Bensheimer 1901.

i'cannheim hat feine jetiige Bcbciitung als blühenbe

$ianbe[sftabt erft im 19. 3ar)rbunbert erlangt, gm 18. 3a^r=

hunbert mar es burd) ben geftungggürtel oon ben leben

fpenbenben beibcu glüffen abgetrennt, damals aber b""
es eine anbete ^ebeutung. Sie pfäljifdje Seftbenjftabl mar

jug(eid) eine Runftftabt erften Stangeä, bie in ber Siufif eine

,-^eitlang jogar eine fü^renbe Stellung in Deutfdjlanb, ja in

Europa einnahm. Jicä oerbanfte fie tiireiu funftfinnigeu

.Hurfiirften, bem oielgeliebtcn unb oielgcfdiinähieii Rarl Srjeobor,
oon bem ein bie Sidjfc unb Sdiattenfeiten gleichmäßig oer-

teilenbeS gefd)id)tlid)es Bilb nod) nicht enütert. äBenn toir

alliuähluh biefem 3'°' näljer fonimcn, fo h<u baran ber

rührige äRanntjeimer SlitertumSoercin ein .vauptoerbienft
?enn jdjon burd) mehrere äüonograpljien, Borträge ufio., bie

auf feine Beranlaffung erfchienen finb, iü gerabe auf jene

fJJeriobe bes Bfäljer, [pejiell Mannheimer Uulturlebeus nad)

niandien :l(iditungen l)iu ein helleres vidjt gefallen. ,Su bieien

gebort audi bie erfte ber beibeu obengenannten Sdjriften,
bie bie oon Rarl Jbeobor fehr begünftigte .Huoferfttdifunft

bie Runfimerfe ). i*. oon Berbelft, Sin^enid), ber Familie
.uobeii 11. a. barfteiit. iüie flolj .'.'laituhcim bie Erinnerungen
an jene .Seit fefibält, une fte anregenb audi auf bie (Aiegenmart
loirfeu unb oerhitten, baf; bie öffentlichen oittereffen allein im

Ermerbäleben ber ^anbeläftabt aufgetjen beroeifl bie jroeite

Sdjrift DeferS, eine Sammlung oon geüungäartileln itbci

baä jettige Runftleben ber Stabt. 2h. 8.
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Sdimibt, ©rief), ©efd)id)te bco Seu'tjd)tums im Sanbc I

$ofen unter . polnifdjcr öerrf-cfjaft. 2)!it 25 2lb;

bilbungcn unb 2 flarten. Sromberg 1904. SDMttterfäje Sud)=

Ijanblung. ©r. 8", XII unb 442 ©eiten.
'

Srers: ©et). 39». 5.

@eit 20 2>at)ren ift bie Sofcner biftorifdjc gotfdjung im*

nbläffig um bie Sro»insia[gefd)id)te bemül)t, bie mein- nrie in

anbeten ©egenben unferes S'aterlanbes bie 9iad)t bet SJeD

geffenfjcit mit bünflem Sd)leier becft, unb beten (Srgrünbung
ber mebrfpradjige ßliaraftcr bet Duellen, ifire ßcrftrcuung in

beutfdjen, öfterreidjifdjen unb ruffifdjen 2lrd)iuen, bev Wangel
an djronifalifdjcr Überlieferung fo etfdjweten, bod) Ijatten

biefe Sirbetten, bie meift in ber geitfdjrift ber ipifto.rifdjen

©cfcllfdiaft unb in ben 9JlonatsbIättcrn für bie äßroninj
Höfen erfdjiencn unb mit ben Tanten iH. Srinners unb
21. JSarfdjauer uctfnüpft finb, big jeht auf feinem ©ebietc

ju einer größeren abfctjliefjenben Satfiellung geführt, 3t)re

Sücfent)aftigfeit unb bie ©prbbigfeit be« Duelleuntnlerials

mußten »on einer folgen jufammenfaffenben größeren Subli=

fation abfdu'edcu. Sa erfcfjien »or uier 3n fire" 2Karfd;auers

für unfetc Srouinjialforfdjung epodjemadjenbes unb für jebes
weitere Ducllenftubium grunblegeube 2jud> „Sic ftäbtifdjen

Slrdjiue in ber Sßroptnj Sßofen", unb fjeute bietet uns (5. ©dnnibl
in feiner „föefd)icbte bes Seutfdjtums im Sanbe Sofen" eine

2lrbeit, bie auf ©runb ber bisherigen gorfdjung unb umfang:
reidjer eigener ard)i»alifd)er ©tubien für bie intereffantefte,

wiffenfcbafflid) unb national gleich, wid)tige ©eite ber Srouinjial* i

gefcbid)te eine ausgezeichnete unb für Diele ^afjre abfchjiefeenbe

Sarftellung gibt. Sie Scbanblung bes ©toffes erfolgt in

uier Suchern: 1. Urseit unb frühes 9Jtiitelalter © 1—50,
2. Sic Seutfdje (Simoanberung in bas Sanb Sofen roübreub
sc. IS. unb 14. SabrbunbertS ©. 53—197, 3. Ser 9(ieber=

gang bes Seutfdjtums in ©tabt unb Sanb wätjrenb bes

15. unb 16. 3al)rl)unbert3 ©. 201—309, 4. Sie zweite Ein =

wanberuug ber Scutfcben in . bas Santo Sojen wäljrenb
Bes 17. unb 18. gabrfiunberts ©. 313—422. Sas erfte

Sud) bilbet bie (Umleitung unb entwirft in griffen, bem
löiftorifer nid)t unbefannten' fjügen ein Silb besSanbes am
bet 3*it vor ber beutfdjen iSinwanberuug, ber roiffenfct)aftlid)c

SCert ber 2lrbeit liegt bcsljalb in ben brei anbereu Suchern.

Shren reichen Qnrjait gu analnfieven unb-bie erfi »on ca)mibt
in ihrer gangen ©röfee bargeftellte beutfdje ©tcblung unb
.Hulturnrbeit im ^ofenet Snnbe ju fli^jieren, tann nidit bie

2lufgabe biefer Slnjeige fein ;
eö genüge ber ,'öinwei§, baf;

©djmibt uöUige ajeljetrfdjung beä ©toffeö jetgt, alle gebntdt

ootliegenben C.ueücn auöfdjöpft, oud) auS ben uetfdjtebenfteu

2(rd)iuen eine Tjüllt neuen 9J!nterialö jufaiumenträgt. ©lürfj

lid)e g-unbe laffen iljn für jebe§ 3"l)tliunbert 9ieue^ bieten

unb bie früheren jorfdjungen ergangen, unb wo, wie im
merten Söudjc, gebiegene Storarbeiten faft ganj fefjlen, I)at

©dnnibt fo reidje ardjioalifdic 9iad)rid)tcn gefammelt, bafe er

mit
fidjerer

yanb aua) (jier bie (intiuicflung ^eidnien tonnte.

3ebe einfd)Iägige 3' l
'

a9 c ">irb grünblid) unb of)nc iiorcinge;

noinmenrieit unb, foweit eö bie Duellen julaffen, aud) er=

idjbpfenb beljanbelt. Gin alpbabetifdjef. ;)iegifter ber ^erfoneit;
unb Crtonamen foroie jwei .Harten, in roeld)c bie beutjdjcn

©iebtnngen im EDtirtelaltet unb in ben oorigen gä^i^unberien
eingezeichnet finb, erfjüljcn nod) ben wiffeutfd)aftlid)en äöert

beä S)ud)eä. 3i" ganzen mbdjte id) eä als eine gebiegene,

grünblidic, treue beutfdje ©eleb,ttenatbcit bejeidjnen.
(S'5 wütbc ber wiffenfdjctftlicfjen Seifturig be6 SSerfaffetS

unb bem Saufe, ben mit ib,m fdjulben, nirfjt entfptetlicn,
wollte id) auf fleinete SSetfefien unb "strtümet, bie bei einer

foldjen %ü\lt be5 neu ftctbeigettngenen ©toffes fid)

'

leidjt

einftellen, ben finget legen. -Wut einen Söunjdj mbdjte ic^

luv bie gewi^ balb nötig wetbenbe zweite 2lusgabe bes Sbud)ee

auofptedjen. ©. :',71 Ijat bet Sßetfaffct wol)l ber bebeutenben

21bwanbetung bcutfdjet 2Jütget aus bct ©tabt ^ofen, bie iljnen

fteie SteligionSüBung nicfjt geftattete, gebadet unb il)te unljeils

Bolle aiMthmg auf vanbel unb 9J>aubel etwafjnt, abet id) l)ätte ge:

wünfdit, bafe bei bet [)ot)cn Scbeutung biefet 2(bwanbetung, bie

meines Süiffens 1620 anljob unb bie etften ^attijietfamilien oon

Riefen nad) Sljotu, (Slbing ufw. füf)tte, mit genauete 9Jad)=

tid)ten übet iljten Umfang etljalten Ijättcn. ©ie wat fo gtoR,

bie ffietatmung bet ©tabt in iljtet golge fo offenfunbig, ba^
ber 3lat unb bie ©emeinbc fd)on 1624 fie gefeRgeberifd) er=

fdjweren ju muffen meinten, gwcifellos Ijabcn nud) anbete

©table im ^ofencr Sanbe burd) 2lbwanberung infolge ber

religibfcn oiitoleranj einen Seil ifjrer beutfdjen SBürgetjdjaft

rcrlorcn.

2lud) bac. ^Ui jener vanb befigt burd) ©djtuitot jel>t eine

töefdjidjte feines 2!olf«tuius, unb bieo will nid)t nur miffen.

fdjaftlid), jonbem nud) »bllij* gemürbigi fein, .'öeimatsgefüf)!

unb ©tamtncsbeuuifitfein finb bis ba!)in benSeutfdjen biefer ^ro=

»inj fremb, muffen i&ncu fremb fein, ba fie nid)ts »on bem Vtbm
unb ber Slrbeit ber Sater, »on iljrem Kampfe um bie ©djolle

wiffen. 2I-ic »erwetjte Sölatter, bie ber 3Binb fernab getragen tjat

»om großen beutidjen Stamm, füljlen fie fid). 3dj bin gewif;,

toafj Ijier bas 33ud) SBanbel fdjaffen, frot)e greube }u bem oft.

tnärfifdjen üolfstum unb Siebe ju ber in Saljrbunberte langer

Äultiirntbeit erworbenen ^rouins ins ycrj geben wirb. 2Ber

»on unferen ^ofener Snnbsleuten jct.it bie (Sefcbidjte feinet

SSöter übetfdjaut unb „füll fid) freuenb ans @nbe biefer fdjönen

9ieil)e fid) gcfdjloffen fieljt", fanrt nicfjt in bie alte 01eid)=

gültigfeit gegen bie engere Heimat juriidfinfen. Ser Scrfaffer

fagt im SBorwort ju biefer nationalen 2(ufgabe feines SöutfjeS :

„(js wenbet fid) an alle Seutfdje in unferet *}ko»tn3 unb

batübet binaus, es foll iljnen jum SJewu^tfein bringen, baf;

fie in ben Säubern jroifdjen 2Beid)fel unb Ober auf alten

beutfd)cn Sieben iljren jyufe fegen, toaf? alles, i»as in unferer

Cftmarf an fulturellen SBerten beffet)t, »on beutjdjent ©eifte

gefdjaffen morben ift. ®s fon ben beutfdjen Sefer mit

freubigem ©toljc auf fein eigenes 3JoIfstum erfüllen unb

jenem' mutlojen AOtalismus entgegenarbeiten, weldjer auf bie

SBabrung biefer burd) beutfdie Mraft unb ©infidjt gewonnenen

9»ad)tfteituug im Cften »erzid)ten s" muffen glaubt." (Ss

liegt in ber Sebeuhmg ber beutfdien Kulturarbeit für ben Dften,

baf; ber l)o()c wiffenfd)aftlid)e 2Bcrt bes 33ud)es jugleid) fein

nationaler- ift,. leijterer befonbers wirb nod) erf)öl)t burd)

25 wobt ausgewählte unb trefflid) gelungene 2lbbitbungen

unb burd) bie fdjönc flüffige, flatc unb butd)fid)tige ©ptnd)c,

weldje bie Satftellung aud) für ben einfadjen Sürger »er:

ftänblid) unb fefjelnb tiiacf)t. Möge bie ©d)mibtfd)e ©efd)id)te

bes Seutfditums im Sanbe 'f.'ofen, wie fie es »erbient, ein

Jöausamb Jvamilienbud) unferer oftmärfifetjeu ganbsl-eirte werben.

Söotfcfjfe.

2lnfrnnc,
betr. erfte (*niiät)Hiuig »on gSvbig, ftreiö SBittcrfcIb.

Soweit mir unb anberen befannt, aud) in meiner

„@cfd)id)te unb Söefdjreibung ber ©tabt 3örbig" (3örbig 1902,

©. 13 u. ö.) angefübrt ift,
wirb bie civitas Zurbici juerft in

einer Urfunbe Ottos I. »om 29. Juli 961 erwähnt (Cod.

diplom. Sax. reg I. 1 [1882], ©. 238/39). $>n Saljrgang 1876

ber „93!agbeburg. Leitung", Stattet für yanbcl ufw. i9Jtontags=

beiblatt) 9!t. 49 »om 4.'Sejbt., fe|te jebod) §etr K. Hicnct

9(orbf)aufen jene erfte (Srmäljnung in bas oaljr 952. Seiber

fann er Ijeute nidjt tueljr angeben, wol)er er bies gefctjbpff

l;at, unb in ben beiben SBerfen, bie er mir »ermutungsmeife
als CueDeu nannte (©ersborf im Cod. diplom. Sax. rc^.:

üliüloetftebt, Regest, archiepise. Magdeb.) finbet cS fid) nid)»,

Söhnte »iclleidjt ein Sefer bie erfte (Srwäljnung

^örbigs im v>ai)re 952 ober fonft eine lirwäbnung
»ot 961 fidjer nadjweifen, fo würbe id) für gütige
9Ji i 1 1 e i 1 u n g m i t g e n a u c r C. u e 1 1 e n a n g a b e f e

t)
r b a n f b a r

fein. <2lbreffe: 9Üeint)olb Sdjmibt, ^örbig |^ro». ©adjfen ,

2 oviitljeenljof.)

5ür ^e^ tnntcvieUcn 3nltolt bet OTittciluiißen finb btc vJHitteilcnben Dctnutmotttict).

Rtbanem: flöninli*« «el|. glaotJ-'Jltdiitot unb Cael). Stttfeiorot Dr. 93. Saitleu in SLIetliii W», O'cfU-lH'Mi'iilv. I:;.

Webtudt unb in tletttitb bei 6. S. aRittlct & Sotin, S6ni(ilid)< £>ofbudj(onbliinn unb .tvofburtjbrutttvti, SUetliu SVVia, floitlltotic 68-



$enm<gegcl>en

uoii t»cin fBerlDalluiigs.

ouOi '.in"' bi (üefanit-

ominä in Berlin.

fortcftoiiöcnjlilatt

Tat florrcipuiibciHi'Inli

mouatlidj einmal

unb (oftci iättxl. l>

bcö

(Befamtüerem§ ber bcittfdjcu ®cfd)tcf)t§= unb 2lltertum§t)ereine.

9fr» 8 lt. 9, Srehmbfünfotgjiter 3fal)rgaug 1905. Slitguft lt. Scvtctnbcv.

~siili>il(: ?(ugetcnentjeiteit Sc-J Wcfnmtucrchi-j : §aupt»erfammlung be§ ©efamtnereinä unb fünfter beultet P

Stbijaubtiutgett : Sinbnerä SBeltgeftljidjte. Son Prof. Dr. fteutgen. 3oljann Mail Sertrain Stttni id)u>

bireftor Dr. i
v
>. Sßinter. SBirffamfeit ber einzelnen SBereine: ®ejeQftf)afl für EJl^einifc^e ©efd)id)t§funbe.

VMÜtni iilio Kommiffion für Reffen unb ffiatbeef. ßiftorifd)e ftommiffion für SSeftfalen. 2Bürttem6ergifd)et ®efd)id)t3
unb älllertumäoerein. Serein füi 9Jced(enburgifa)c ©efdjidjte unb SlftertumSlunbe. ©efellfdjaft für lotfjringifdje

©efcf)ict)te unb SUteriumätunbe. greiberger ätltertumäuerein. Screin Indiens Sorjeit. vaftorifdier Setein für

Öeimatfunbe ui Avunffurt a. D. .Vilnv'i.iH'udit über bie Monuments Gernianiae historica. — Srdjiouiefcii.

9iadjrid)ten «»:• SDlufeeu. JJcufmalfdjub. nitb ^cufmuipflcgc. «leine Mitteilungen, Sßerfonaiicn.
Literatur. ,Seitjri|tiftcii.

Jlttflclcflcnljcitcit öcö (öcfcuntocrcino.

<&auptberfammlung
bco ©efamtberemä in SSantfcerg.

(ftacrjtrag jum Programm.)

7\-iir bie V. Abteilung (SBo.fSfunbe).

Sie Stcinfreuje im Königreich Sncbfen alä ©renj=

;cicr)en.

Pfarrer §elbtg, ©roifcfcfj.

Jüuftox- 6eutfcr)er ^rc^iofag.
Tor in 2>aitjig geroäljlte SJluSfcfjufj für bie §rage
dju$eS Hemer er iHrdiioc (jat jid) in feiner

2Rehrl)eit über nacbftebenbe Eljefen geeinigt unb venu
'.Hidimbircftor Dr. Wolfram, SBlelj, mit ber S3ertc^»t=

erftattung in Samberg beauftragt:

1. iDurcb, bie Erfahrungen ber beutjdieu älrdjioare ift

ab offerrfunbig feftgefteCt roorben, baß nicht nur
in früheren öeiten, fonbern audj bis in bie ©egen=
wart iiefd)td)tlid) roertoolle Urlauben unb Sitten

buvd) ungeeignete älufberöafjrung unb fonftige

Sßewacrjläffigung in erheblichem Umfange jugrunbe

gegangen, in $rioatf|änbc gelangt, ober gar inä

SluStanb »erlauft finb.

2. Sie beutfcfjen ÜlrdEJinare halten eS jur SBermeibung
roeiterer SBerlufte für eine bringende älufgabe ber

beutfcfjen 5taat3regierungen, bie biober ungenügenbe
2lrd)iöalienauffid)t in möglidjft burcrjgreifenoer SBetfe

burd) ©efe$ ober SSerorbnung jroecrentfprec|enb ju

regeln.

.".. Die ftaatlicbe 3lrdjioalienauffi(§t lafU aber nur

bann auf Erfolg baffen, loenu fie ben Staatoardiioen

als ben natürlichen Stuffidjtä unb Drbnungä
beworben auf ardiioalifcbem ©ebtete übertragen roirb.

I. Da eine jebc ©taatSregierung babei nur nadrj

"Maßgabe ihrer oerfaffungSmäßigen Befugniffe l)Or=

gehen fann unb eine allgemeine :'iicbtfd)iiur baher

nur in großen Bügen fich angeben läßt, muffen fid)

bie bcutidieu xUrdmuire barauf befdjränfen, alä baä

SrftrebenSroerteftc bie in biefer vinjidjt getroffenen

Einrichtungen in (Slfa6
5
Sotb,ringen fjiiijufteßen unb

alG baä l'cinbeftmaf; (roo ein l'i'ehr auo öerfaffuug§=

mäftigen ©rünben nicht ju erreichen ift;, }u nniufcbeii,

baf, bie ©taatSarcbioare beauftragt unb aud) burd)

regelmäßige Seroiuigungen in ben Stanb gefe|t

roerben, nad) 3Köglid)!eit
alle "Jlrdiioe unb SRcgiftra

turen ihreo Slrc^iofprengelä ^u befteb^tigen, um beren

yiufbcnialjrung unb SDrbnung, fmoeit fie iicfdhvbetfiub,

mit allen ju ©ebote fteljenbeu ge[e|licb,en SKitteln

l)crbei^uführen unb ;u förbern.

2öo nad) Säge bei llinftanbe für bie Orbnung§=
arbeiten bie -JJiitmirfung non ard)ioavifd) --ungcfdiul'ten

?ßerfonen notroenbig erfdjeint, ba ift eo im Sntereffe
ber 2.ad)t bringeno geboten, biefe ÜJJitroirfung ber

Seitung unb Seauffic^tigung bei älrc^iobetjörbe

beä betreffenben ©prengelä ju unterftellen.

finJntfrs iDcltaefdjiditc.
1

)

SSBenn irgenb jemanb befähigt fein modite, beu

SSerlauf ber 9i<eltbegebenr)eiten unter einheitlichen ©eficb,t§s

puntten
— luie uon Ijoher Slßarte Ijerah il)ii ttberfdjauenb

—
sur Söarftettung ju bringen, fo geroi§ ber SDIann, beffen

Slmt eci fo lange ^a'bre ijinburd) mit fid) gebracht

hat, bai et ihn roteber unb mieber an feinem

oorüberjtel)en [äffen mußte, um ihn
gefcb,icb,täbefliffenen

Vörevn oorjufüb,ren. @r tennt all' bie jelfenrtffe, bie

beut, ber nur l)inauf|d)aut nad) ber Voh', Dert)ängniäDoD
roerben. (S'r roeijj, baf; „bie ©efcb,icb,te lern :t(ed)eiierempcl"

ift. (5'tnfid)tig halt er bav mittlere gatjrroaffer,
unb ohne

willenlos anüberfommencn vehreu )u fangen, im ©egenteil,

mobernen Strömungen gerne 3lecb,nung tragenb, bogmen=
huft gejuorbenen 2lnfcb,auungen t)äupg entgegentretenb,

jeigt er fid) jebem Ertrcm Der pf)iIofopb,ifcb,en SWeinungen
aleid) abholb 3Bie anberä alä ber, ber oon eingebilbeten

») Shcobor Sinbner, SDeltgejdji^te feit ber Söller»

roanbetung. ^n neun Qfinbcn. (Srftet 8anb: Per Urfprung
bet hninniiiiijiticu, iöUimijdien. abenb(Snbifa) duiululu-i! diiiu-

fiidicn unb inbifetjen Kultur. Stuttgart unb Berlin 1901.

Eotta Rad)foIger. XX u. 179 i.
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bic Se*

auf ben

$Prämiffen auögefyenb, nur bereit Seftätigung in ber ©e=

fd)id)tc fudjt!

So rollt Sinbner oor unö auf ber Golfer Sebenögang
in feiner bunten 2Jcannigfaltigfeit, in jebem »erftänblidjer,

anfdjautidjer, l)äufig burd) glüdlidje Silber belebter

Spradjc.
©einer roeifen Mäfjigung entfpridjt aud)

fdjränfung auf ben Umfang ber Gegebenheiten,

fid) feine Sefyrtätigfeit erftrecft rjaben roirb, unb auf ben

uligemein sugänglid)cn ÖueDenfreiö. 1
) 35enn, roenn man

ein 2Berf biefer 2trt auch nid)t au$ ben Quellen Ijeraus

arbeitet, fo bleibt e§ bod) gut, bei (Streitfragen fie fon=

fultieren }u fönnen.

Sinljeitlidje Sluffaffung ift aud) Sinbner bie £aupt=

fadje (S. III). SScrbinbet
fid)

eine 2ln$al)t Spesialgeleljrter,

um, jeber an feinem Seile, jur ©arfteüung ber 2Belt=

gefd)id)te baö beigutragen, roosu i!)n feine befonbercn
Stubicn befähigen, fo roirb bie @lcid)mäf;igleit nid)t oiel

meljr alö eine formale fein tonnen; allen 9Sert lege man
bann auf reidjlidje Mitteilung beö'Jatfadjenbeftanbeö^o bafj

ber SBifjbegierige bequem fid) ©einige in ©niclbelefjrung

fdjaffen mag; ridjte baö Sud) fo red)t „jum ?cad)fd)Iagcn"

ein; bie Spaltung fei „objeftiu".

21nberö, fobalb ein einzelner ben grojjen 9ünrf unter»

nimmttba tritt an bie erfieStelle bie geiftige35urd)bringung,
bie @int)eitlid)feit ber ©efidjtöpunt'te. So unuergleidjlid)
aber aud) Sianfeö jyeltgefdjidjte baftetjt, fie ift ein £orfo;
unb roer roollte leugnen, baf? neben iljr nod) *}.Uai3 für

anbere Sluffaffungen unb 35arftellungömetl)oben blieb c*

Um über atigemeine ^fragen ficf)
mit feinen Scfern

ein für allemal ^u »erftänbigen, Ijat Sinbner feiner

2Beltgefd)id)te in einem befonberen Sanbe eine
,,©efd)id)tö=

pl)ilofopf)ie" oorauögefdjicft;
unb roenn er aud) jefct in

feinem Sorroort einige £auptfät$e barauö roiebcrljolt, fo

Ijaben mir unö unmittelbar mit ir)r bod) nicfjt auöeinanber=

sufc^en: benn bie ^ßrobe, bie eö gilt
— roie fid) bie

pljilofopljie in ber *Jkar.iö beroäbjt
—

Ijaben roir ja

bereits jur §>anb. Snbeö fann eS einem foldjen SBerte

gegenüber nid)t barauf anfommen, abroeidjenbe 2ln=

fdjauungen in SJfebenbingen ui notieren. Sagegen barf
es älnlafi roerben, einige fragen oon allgemeiner Jrag=

roette, fei eö metl)obologijd)=tb,eoretifd)er, fei eö rjiftorifcb/

prattifdjer 9catur, tu befpred)en.

23on gröfster Sebeutung ift ba, roie Sinbner Segriff
unb Aufgabe ber ©cfdjidjtc" fafet. „35iefe 35>cttgefd)id)te

foll baö 21'erben unferer heutigen Sffielt in itjrem gefamten

,\nl)alt erflären unb erjäfjlen," fjebt er an. @r roill nid)t

baö berid)ten, roa§ feinerseit roidjtig gefdjienen tjaben

mag, fonbem nur, roaö für bie ©eftaltung unfrer Üßelt,

roie roir fie l)eute lennen, ben 2luöfd)lag gab.

35a liegt aud) bie tl)eoretifd)e Segrünbung, roarum

er auf bie 35arftellung beö 2Iliertums oersidjtet, biefeö

„eigenen Slattes in bem großen Sud)e ber ülienfdjenroelt",

baö aber „mit ©eroalt Ijerauögenffen rourbe", fo bafe

„nur bürftige iTtefte im 3ufammenr)ange mit ben Seiten

blieben, roelctje bie fpäteren ©efdjidc aufzunehmen Ijatten"

') SJtctjr Wleiajmäfiigfeit in ber Umf$rei6ung arabifdjev

SRamen tuärc inbes inoI)i am lUaljc gewefen. Sinonei fdjrcibt

„ftoran", ober „Sjrao", „^ibfd^aj", aber „DJegran", „iiagflafl"

ufro. Sind) li'äre in einem betilfdjen 5Uia)e in „ftljalifc",

„jtbujiflan" u. a. bas tb, burd) d), in ben eben angeführten

„»pibfcfjaj", „Gtjujiftan", ferner in „^jobaibe", „3ant)am"
u. a. baö j burd) f ju erfegen : fb, unb i finb ,Sugeftänbniffe
an baö granjbfifdic unb l£nglifd)e.

(S. Xf.). „Sebiglid) baö erhalten gebliebene Ergebnis,
unb aud) biefeä in ber 2luffaffung ber fpäteren 3eiten,

ift tron roeiterbitbenber firaft geroefen" (S. XI).

Jtann man aber fo unterfdjeibcn? ©ercifj: nur baä

in jebem Slugenblirf erreichte Ergebnis tann „non roeiter=

bilbenber Äraft geroefen" fein. 2lber ift nidjt, roo aUcö

Sufammcnljängt, eben baS, rcaS in jebem einzelnen in ber

Slugenblide langer fiette roid)tig roar, aud) ba§ für baä

SBerben beS heutigen JBeftimmcube geroorben? Unb roie

ftcl)t htersu SinbnerS 3(ußerung (©. 263), bafs bie abenb=

länbifdje Äultur, bie er freilid) gleid) barauf für eine 9tcu=

fd)öpfung erflärt, au§fd)lief;lid) auf bem2Iltertum beruljt'^

9JJand)es> allerbingä roirb Sinbner fpäter nad)l)olen,

je ju bem 3citpuntt, roo roieberentbedte Sd)bpfungen beä

SUtertum? in ba§ neuere Seben eingreifenb roirtfam

geroorben finb (©. XI).
s
Jcur fei bann bie %vag,e geftatlet,

ob eä bem ^Iane be§ 2Berte§ nidjt beffer entfprod)en

Ijaben roürbe, Snber unb (!f)inefcn ebenfalls erft fpäter

einäufüljren, sumal angefid)t3 „itjreö in feiner 53efonberb,cit

beb,arrlid)en SBefenS" (S. X)? Sie gehören bod) rooljl

cor aßen
(̂ u ben jroar „an fid) nidjt ungefd)id)tlid)en",

aberbiemeifte3eit„b,iftorifd)unroirtfamen"5ßölfern(©. IX '.

W\x fdjeint, bafe gerabe in biefer 3*<*3e Der Ölonomie
9tante ba§ unübertreffliche Siufter aufgeftellt I)at. Sei

ibm verlieren roir nie baö ©efül)l ber ©emeinfamteit ber

b,iftorifd)en SBölfer. 2llleä fdjeint nad) einem geroiffen

^lane oorsufdjreifen, roobei eg fid) inbe§ nicfjt um baS

blofje „2(IIeä fliefjt" b,anbelt, an baS Sinbner einmal

erinnert, fonbem um eine beftimmte Stiftung. (Sin

SSolf übernimmt ftetö bie gü^rung. Sebod) ift bamit

natürlid) feinegroegä bie Jbee eineä ©nbäroedeS gegeben.

©ubjettimtät ift babei freilid) unnermeiblid).

Sntereffant ift eg nun, roie Sinbner fid) mit biefer,

bie er non fid) roeifen möd)te, gbfinbet. @r fagt (©. iX):

„SSielleidjt läfjt fid) einige Übereinftimmung erreichen,

roenn bas SBerturteil bie Sebeutung ber Sjeränberung

,^u faffen fud)t. 2BilI bie ©efd)id)te nur bie Seränberung
unb il)re ©rünbe, nur Urfadje unb SEBirfung aufroeifen,

bann fteHt fie fid) geroiffermafjen jenfeitä non ©ut unb

Söfc unb roirb objetti», foroeit baö menfdjenmöglidj ift.

35enu fubjeftioe ©cfd)id)tfd)reibung entfteljt au§ bem

Streben, einen @nb$roecf alä ben ridjtigen nadjäuiocifen."

£)l)tie ctmaZ bagegen ,^u Ijaben, bafs bie ©efd)id)t=

fdjreibung fid) „jenfeit" non ©ut unb SBöfe" fteHt, fo fann

id) bod) meljr als einen 3roeifel nid)t unterbrücfcn, ob

bie geuuinfdjte Übereinftimmung unb „Objettioität"

roirtlid) auf jenem Üüege ju erreichen fein roirb. Über

„Urfadje unb SBirfung", über bie „Sebeutung ber 9Jer=

änberung unb iljre ©rünbe" roirb ber Streit ber Meinungen
fofort oon neuem entbrennen; benn, baf; fid) fämtltdje

rjiftorifdje Saufalitätcn mit natuvuHffenfdjaftlidjerSidjerfjeit

fcftlegen licfscn, fteljt bod) rooljl in roeitcr %anc.
Satfäd)lid) roirb in ben meiften %'äüen fid) gerabe

in bem Streben, geroiffe Urfadjcn als bie roirtfamen nad);

juroeijen, bie Subjeftioität offenbaren. §ier liegt ja

eigentlid) bie 3Wet>v§a[)I aller praftifdjen Probleme, unb

fo füljrt unö benn baö fogleid) JU bem, baö fo redjt im

SJiittelpunft beö Sanbcö fteljt unb baö ju Sinbnerö

2b,eorie bas 6j.empel abgeben mag. SBie eS fid) aber

mit bem Gnb^roecf ücrl)ält, roirb fid) babei nielleid)t

nebenljcr ergeben.

35ie SSölfenimnberung, bie Serroüftung, bie fie mit

fid) brad)te, erfüllen Sinbner, einigermaßen im 2Bibcrfprud)

ju feinem Programm, „mit Irauer über ben entfe|lid)en
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Sdjlag bet sie SDlenfABeii traf" (3. 112). & opponier!

her „herlömmlid)en äluffaffung", Die „in ber Vöifer=

roanberung ien glüdlid)cn 3Inbtudj einer muten Seit"

begtünt unb fie „mit 'Genugtuung" betraditet. Et weift

alä „billige SBeiSljeit, aefd>öpft aar. bem bequemen
Brunnen ber Jatfadjen", bic Slnfdjauung ab, als luäre

baS SRömifdje Steidj „mm Untergange reif, fem $aü

unauffjaltfam unb notmenbig geroefen". (ir meint, „fo

gut roie bas Dftrömifdje Weich, meiterbeftanb, märe es

auch möglich, geroefen, baß bie Germanen iljre unoerbraudvte

vcbcnsfullc ben älteren Völfern beimifdjten, oljne baß bie

römifdje Kultur barüber jugrunbe ging".
Ariebnd) 2d)iller, ben niemanb als einen Sarbieter

„billiger Weisheit" djatafterijieten roitb, roar anberer

lHnfid;t. Sie wenigen markanten Sat3c, mit benen er in

feinem 2luffa§e „Über Völfenuanberuug, Mittelalter unb

Mreuimge" ifämtlidjc 2Betfc in 12 Bänben, Eottafdje

X'luSgabe, 8b. 1 1 ) feine abroeiebenbe äluffaffung begrünbet,

finb roorjl beber$igcnsroert. Er meint (a. a. 0. 3. 4 ff.):

„Tic jjrage tonn roor)! fdjroerlidj fein, ob ber ©lüdsftanb,

befiert tu ir uns erfreuen, beffen Annäherung mir roenigfienS

mit Sicherheit erfennen, gegen ben blübjcnbften 3uftanb,
roorin fid) baS 'l'ienfd)engefd)lcd)t fonft jemals befunben,

für einen ©eroinn }u adjten fei, unb ob roir uns gegen
bie fd)önften Reiten "KomS unb ©riedjenlanbS aud) inirf=

lid) uerbeffert haben. . . Ser ©eroinn ift alfo offenbar, unb
bie ftrage ift bloß biefe: roar lein näheret 2Beg ;u biefem

3iele?" Tiefe 5'raÖc »etneint er unb uerroetft als auf

©egenbeifpiele auf ras :Keid) Slleraubers bes ©toßen, in

bem „teine gried)ifd;cn Jretftaaten aufblühten", unb auf
bie *>errfd)af'i ber 5)canbfd)u in (5l)ina. „

s
)iur bie Menfdjen

hatten fie untcrjodjt; bie ©efe£e unb bie Sitten, bie

Sieligion unb ber Staat roaren Sieger geblieben, jjür

befpotifd) betjerrfdrte Staaten ift feine Rettung als in

bem Untergang. Sdjonenbe Eroberer führen itjnen nur

'JJflanjuolfer &u, nähren ben fied;cn Körper unb tonnen

nidits, als feine Rranffjeii uereroigen.
Sollte baS uer=

neftete i.'anb nicht ben gefunben Sieger oergiften, foUtc

fid) ber Scutfdje nid)t in ©aüten gutn Wömcr oerfcblimmcrn,
roie ber ©ried)e ju Vabi)lon in einen Uerfcr ausartete,

fo mujjte bie g-orm setbtodjen roerben, bie feinem ")lad)=

aljmungsgeift gefäljrlid) merben tonnte."

Es laßt fid) bem faum nod) etroaS Ejingufegen.

Time uns bie 2luSbrudStueife bes Sid)terS unb

i.
:

l)ilofopl)cn bes l.s. JaljrljunbertS ober feine Sdjlußbilanj

anzueignen, fo bleibt bas Ergebnis, bafs untere Kultur,

mag man fie bemerten roie man will, mit ber mir aber

allem reebnen tonnen, nur auf bem ~i^ege 511 erteidjen

mar, auf bem fie erreid)t morben ift. Jn biefem Sinne

t)errfd)t
— bas rcirb aud) Sinbner jugeben

—
„~iloU

roenbigieit" in ber ©cfdjidjte, eine Einfielt, bie uns freilid)

nidjt ber „Oiotiucnbigteit" überbebt, bic Vcrfnüpfung ber

„Satfadjen" 1111 einzelnen )u unterfud^en, an bie mir unS

bod) ivoc)l fjalten muffen.

3unäd}ft: roie ftanb es beim mit bem Cftrömifdjen

Seid)?
©3 bebarf Ijeute feiner befonberen 3lnertennung metjr,

\>a^ ein 2Jiann mie Sinbner fidj uon ber früljer allgemeineu

UnterfdjaUung ber bngantinifdjen Kultur freigemadjt bat.

allein, meldje
s

JJietftcrroer!e bes flaffifdjen 3lltertums

fiftrom uns aud) gerettet Ijaben mag: roaS Ijat es benn

felbft mit itjuen aiuufangen gemußt' Unb fo mid)tig

feine feftuiiifduiebeiie ^iolle innerhalb ber meltgefd)id)tlid)en

Dfonomie gemefen ift: ift benn uon il)iu bei Jortfdjritt

bet flultur biefen Begriff einmal ^ugelaffen
— ai

gegangen? Vauge ctje Äonftantinopcl in bie •'öänbe ber

.Milien gefallen mar, —
id) bin in Verlegenheit, maS id)

uon bem unenblid) uielcn 'Ji'cuen unb (Stoßen, baS unfer

Üuropa bereits erzeugt hatte, als befonbetS be^eidjnenb

anführen foll. ©erabe bie taufenbjäarige i^efd)id)te uon

SBnjang liefert tro^ allem ben bünbigften SeroeiS, öaft

non :Kom feine neueii Stiebe ^u geroättigen maten.

Sebod) ben Snjantinern fehlte Bie
äluffrifdjung

mit

germanifdjem Slute, bie uielleid)t für SinbnerS il)e l
e

«orausfe^ung ift.

Tauon üogleid). Vorher haben mir bie $rage 5
U

beantmorten, ob in ben 3uftänben bc> i^efamtteidjeS

nicht bod) „bie untrüglid)en Vorboten t)offnungslofen

2ied)tumS" 511 erfennen finb.

Sinbner fül)rt felbft eine ganje ;Heil)e uon 3ügen
an, bic bem unbefangenen ilefer eben bas befagen muffen ;

ja, et formuliert felbft berattige Ginjelurteile. S. 28:

„Sie fiultut roar bas Ergebnis ber Slbftumpfung, nidjt

eines fräftigen ÜöirfenS lebenSfrifdjer Jriebe." o. 29:

„JE) r (ber Wriedjen) ©eift tuat etfdjöpft." „Sie geiftige

.«raft erlahmte aus 3Jiangel an norroartSfttebenben

(tteibenben'O 2lufgaben." „55er ©eift entfloh, unb nur

bie €müe blieb."

Sefi mill bie Ein^e[fd)ilberung beS geiftigen SebenS,
bie biefen Urteilen jugrunbe liegt, nidjt rjerfefeen: nur

baS eine. Sinbner roieberhott bie Erjählung uon ber

mangelnben Befähigung ber 9llten füt bie 9Jatut'

roiffenfdjaftcn. 2lbet hatten nidjt minbeftenS bie ©tiedjen

fie einft in l)ol)em ©tabe befeffen' Söenn fie alfo ge=

fdjrounben mav: maS ift ber ©djlufj'^

9iod) auffallenber ift ber Stangel an
^olgerid)tigfeit

in bem, roaS Sinbner über bie roirtfd)aftlid)en 3uftänbe

betidjtet. S. 20: „2)et iuittfd)aftlid)e SRttctgang begann
beteits in ber griebenSjeit unter ben 2tntoninen."

Z. 25: „Set Siüdgang bet ©tobte." „Sabei machte

fid) eine eigentümliche (Srfdjeinung bemerlbar: ein Seil

ber Staatsabgaben rourbc in acaturalleiftungen um=

geroanbelt, mal)tfd)einlid) eine ^lachroitfung beS ®elb=

mangels." ,,3d)liej;lid) haben bie folgen biefer 3lrt 0011
s

Jcaturalmirtfd)aft 511m Untergange ber römifdjen $errfdjaft
im SBeften geführt." Sllfo bod) baS, ein innerer Vorgang,
nicht bic Straft beo germanifdjen SlnfturmS ober

©anbiungen ber äußeren $olitif$ 9Sie abet ift ba$ m
uetftehen, „eine Erfd)einung mad)te )idi bemerfbar?"

SaS Hingt roie ein meteorologifcher Vorgang, bas

5olgenbe aber l)alb mie ein befpotifeber 2lft.

SffiaS man uermißt, ift bie faufale, notmenbige

Verfnüpfung ber oerfchiebeucn Erfdjeinungen, ber poli^

tifd)en, ber roirtfd)aftlid)en unb aud) bet auf bem geiftigen
©ebiet: faft fdjeint

Sinbner baS grunbfätUid) abzulehnen.
Slllein nut auf biefem SBege ließ fid) bem Problem, ob

irgenb 3luSfid)t auf Veffetung mar, mit (5'rfolg näher
treten.

3d) meine, baS römifdie ü'eltreid) roie jeber nidit

auf genügenb breitet nationaler Vafis ruhenbe Staat,

trug ben 5leim feines Unterganges in fid). ES fonnte

bie Kräfte beS Staatsförpcrs 311 bem 3roccfe äußerer

Verteibigung nod) einmal jufammenräffen: allein, baf:

iai eine innere ©cfunbuug erft recht unmoglid) madjte,

hat fdjon Karl •'öegel 111 feiner tlaffifdjen ©efdiid :

italienifd)en Stäbteoerfafjuiig nadigemiefen.

Übethaupt ift intereffant, roie niebrig Sinbner im

©runbe bie politifdjen iCinge ju bemerten idieint. Jm
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Sorroort erflärt er jroar ben Staat für „bie roidjtigfte

pon allen Lebensformen", „roeil er bie bauernbfte itnb

fjödjfte, mädjiigfte unb Jtomgenbfte ©emeinfamfeit barftellt,

innerhalb beren erft bie anberen Jätigfeiten au ifjrer be-

fonberen SluSbilbung gelangen" (€>. VII fA SlUcin baS ift

minbeftenS nid)t fdjarf genug: ofjne ben Staat tonnen bie

„anberen £ätigteiten" überhaupt gar nidjt „jut ilusbübung

gelangen!" So roenig roie 2Bein überhaupt |ein fann

otjne ein ©efüfe, iljn aufjunetjmen.

©arauf aber fommt eS l)icr an ! 3>aS roeiterbefteljenbe

rftreid) Ijat cS geaeigt: fliefen tonnte man ben alten

Sdjlaud), neuen äßein jebod) ucrmod)te er nidjt mefjr

3U faffen.

Jcun fcfjeint Smbner, mie gefagt, ju meinen. eS Ijabe

nur einer 33cimifd)ung füfdjen germanifdjcii Slutes

beburft unb eines füeblidjen 9iebeneinanbertebenS pon

©ermanen unb Römern, baS jebod) burd) ben $unnen=

einbrud) vereitelt morben fei. S. 97: „SaS mar r»on

Anfang bis ju Gnbe bie bebeutfame SBirtung ber Hunnen,

bafs fie eine frieblidje Gntroidlung ber ©ermanen in

nad)barlid)er in-rülrrung mit ben Römern unmöglich,

madjten."
3)aS roäre alfo eine 3roifd)enfrage. 3d) glaube

nid)t, bafj bem äluftreten ber •öunnen eine foldje 23e=

beutung julomtni. 2Saren bod) fd)on ganae ^rooin^cn
an bie ©ermanen verloren gegangen. Sie £>unnen

Ijaben bem im Offen ftodenben glu| ber Sßölferroanberung
neuen Slnftofj gegeben: baS JKömifdie :Hcid) ijdtten bie

©ermanen jebod) aud) obme fie aerftörr.

Unb nun jurüct aur Hauptfrage.
Sfrne 3roetfel beruht baS italienifcfje Üoüstum unb

bamit bas, roaS eS geleiftet F)at, ju einem grojjen Seit

auf einer fefjr ftarfen S3eimifd)ung germanifdjen
s
A>luteS

,^u bem ber alteren i^euölferung. 2lHein gar au einfad)

tieraüd)terifd) baif man fid) Die 9Jaiglid;feit einer folgen

58lutmifd)ung in ber @efd)id)te nidjt porfteflen.

Sie Sringer beS frtfdjen SluteS finb aud) Sräger
neuer ^sbeen, eines fremben 5beenfompler.es.

SBieberum ift mertroürbig, mie Sinbner — unb

barin liegt ein tiefer ©egenfat) ;u S_d)iller
— bem

©eoanlen fo wenig felbftänbigen 2Bert, t)iftorifct> roirffame

Kraft beijumeffen fdjeint, bem, roaS Plante bie Jbeen

nannte, im ©egenfatj ju ben Jrieben. »sreilid) ginbner

befiniert bie Jbee felbft als ben Jrieb, allgemein empfunbene

Sebürfnifje $u befrieoigen (S. VII). „3ßaS gefd)iel)t,

gefjt bemnad) von bcn Jbeen auS, bie bem Sebürfnijje

entfpringen." Ulliein fo rid)tig es fein mag, bafj 3been

Ijäufig einem ^ebürfniffe entfpringen
— ber SÖBunfd) ba-

saler beS ©ebantens — , fo Ijci'fst
eS bod) SBifle unb

Ujorftellung in eins perjd)meljen rooüen, roenn man bie

3bee für einen Jrieb ertlärt.

GS gab bamalS eine politifdje ©ebanfenroeli, völlig

pon ber be§ ^mperiumä unb feiner SSöIIet perfdjieben,

nad) ber l)ier niemanb ein Sebürfnis' empfanb. Unb

aud) oon ben Prägern jener ©ebanfen mar fid) feiner

Des Jnebs" bemüht,

'

fie ctroa in bas 3töinijd)c iHeidt) per=

pflanaen a» ««ollen. Sie mar ja nod) niel ^u toenig

entinidelt, au voenig in ein Snftem gebradit: Ijat bod)

besl)alb nod) taufenb 3ob,re fpäter baö Siömifdje ^Kedjt

einen fo glänaenben Steoandjcaug gegen fie ausführen
tonnen. SDennod) ift fie mit ben ©ermanen in bas

Skid) geroanbert. Ss ift ausgefd)loffen, bafj ber römifd)C

Staat aus fid) IjerauS irgenbroie ben mobernen Staat

„entmidelt" l)ätte. ©ie alte gorm bes bffentlid)en Sebenä

mufite bal)er erft aerbrodjen unb pollftänbig bei Seite

geräumt roerben. Sabei pflegt es nid)t oljue Serftörungen

abaugetjen. ©erabe, meil eine Stabitaltur ausgeben
tonnte nur oon einem 3>olte, bem bie bi^ber im SDrbiS

erreichte Kultur eine frembe, unoerftanbene mar, tonnten

biefe 3erftörungen nidjt anberä als ebenfalls rabifal

ausfallen.
2)aS gennanifdje polittfdje Softem aber ift bie

©runblage "geworben, auf ber unfere Kultur ruljt. 3iur

ihm Ijaben roir eS au peebanfen, menn mir, um nod)
einmal mit Sdjiller ju reben, „greiljeit mit Orbnung,
SJulje mit Jätigteit, 2Kannigfaltigfeit mit Überetnftimmung

looljltätig aupeibinben" unä freuen bürfen.

Sollte nun trotj aller 3Jieinungsuerfd)iebenbeit über

bie ©rünbe unb Urfadjen barin roenigftenS Über=

einfiimmuug berifdien, baf3 ba§ Gnbe, ba§ tatfädjtid)

erreid)t ift/ nur auf biefem äBege, auf bem eS erreidjt

roorben ift, fid) erreid)en lief3, fo liegt freilid) bie ©efaljr

nalje, für Gnbe Gnb;mcd au jubftituieren unb 311 meinen,

ba| bas" erreichte 3iel aud) baS riditige unb batjer oon

pornljerein erftrebenSroerte 3iel geroefen fei.

Sarin liegt immerljin ein Problem, über baS ber

yiftoriter ftd) flar roerben mufj. äöie foll er urteilen
— unb baS mufj er bod)

—
, roenn er fid) nid)t eine

gana beftimmte 2lnfd)auung barüber gebtlbet i)at, iniuie=

fern bie uon ben (jiftorifdjen ^erfönlid)fetten unb Woltern

erftrebten Gnbaroede „ridjtige" roaren'? So fjat ei aud)

Stanfe gemadjt: banad), ob bie pou feinen Zapften,

preuj3i''d)cn, franabfifdjen Königen periolgten 3roede nad)

feinem Urteil für i>a$ 'Jkinjip ober ben ©taat, ben fie

rtertraten, bie rid)tigcn tearen, bemijjt er biefe
sDtdnner.

v^on ben Dielen aeitlid), örtlid), perfbnltd) begrenzten

Snbaroecfen ift aber nur ein Sdjritt aur Statuierung
eines allgemeinen, ber barum freilid) nod) lauge fein

metap()t)fifd)cr ;u fein braud)t.

9tettung por ber gefürd)teten „Subjeftipität" leudjtet

uns alfo aud) bier nid)t.

SSarum aber foH bie ©ejd)id)tfd)reibung aud)

„objeftiu" fein'^ Sie foll roabr fein. Sie 2Baljrl)eit aber

ift au einem großen Seile fubjeftio.

C">offentliä) erfdjeinen roeitere Sänbe pon ÜinbnerS

ÜBeltgefd)id)te balb.M Sie werben ohne 3reeifel, roie

ber porliegenbe, baS roiffenfdjaftlidje Jntcrcffe in Ijobem

i'uifee roaebrufen uub irieber
s

ilnlaf; geben aur SiSfuffion

roid)tiger fragen teils ttjeoretifdjcr, teils praftifdjer

9catur.

?cna, Juli 1905.

,v fieu t gen.

i) Ter unb '.'> Wanb finb injnift^en erfä)ienen.
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3ol|iimt find ßcrfrnm Sfütic.
1

)

SBon ®. hinter.

$>aä alte roeftfälifdje, fpöter }um Moniareid; £>anno»er
aefc&Iagene, gegenraärttg einen preuj>ifd;en SRegierungä*
be^ivf bUbenbe ©tätum uiib g-ürftentum Dänabrfici i;at

burd; bie Sebeutung unb Eigenart feinet EntmicHung
uon jeher bie offgemeine äupnerffamfeit, nidjt nur bie
ber Sofalljiftoriter, auf fid; gebogen. 3a, man barf
fagen, bajj infolgcbeffcn bie Dänawüdfer 2ofalforfa)ung
mehr als einmal in beftimmenber SEBeife auf bie beutfd/e

©efc&ic&tfdjreibung im allgemeinen eingeroirft bat
S)er ©runb bicruon ift nidjt nur bdä hohe Silier biefeä

ROttÄatIbem®roBenaIfi ältefteS oller fädjftfajengegrünbeien
Wstums, baä por einem Jaljre bie clfbuiib'crtjäbnuc
Jubelfeier eineö feiner ©nmnaficu, roeldjeä auä ber bei ber

©ri'mbung bes ©tfftä eingerüsteten Somfdmle Ijeroor;

gegangen ift, feiern tonnte; er liegt aud) nutt nur in
ber 2atfad;e, bajj fid) l;icr auf altfädjfifdicm ©oben bie

urfprünglidjften bäuerlichen öuftänbe mit einer un
perglcicl;lid;en Sarjißfeit bis in moberne jage erbalten
haben, fo bafs SufluS

s

J.)iöfer baä äSerftänbniä ber

altefteit leiten fädjfifdjer .Kultur redit eigentlich auä ben
bis 311 feiner 3ett erhaltenen Überreften erfeb tieften
ionnte; er liegt uielmehr aud; in ber ganj eigentümtic|en
unb oöffig fingulären Einrichtung, roeldje biefem Bistum
unb ihm allein burd) ien roefträiifdjen ^rieben »erliefen
rourbe, jener Einrichtung, nad; ber in biefem Aürftentum,
beffen »enölferung aud Äatrjolifen unb »Jkoteftanten 31t

ungefähr gleiten Seilen genufd)t mar, immer nbroecbfelnb
ein Dom Kapitel beä 2>omä geroäljltet fatbolifdjer Sifdjof
unb ein ebenfall«, aber nur auä üföttgtiebern beä 33raun=

f4»eig=Sfineburgifa)en gaufeä gemähter, eoangelifdjer
£anbesf)err bie Regierung führen follte.

Tic baburd; herbeigeführten, jeber Stnalogie fpot=
tenben, 311m Seil gcrabe^u monftröfen Suftänbe, bie

rounbcrlidifte Ausgeburt ber uenoirfelicn äBer|anblungen
oon Siünfter unb Qänabrßd, (jaben immer roieber bie

g-orfd)ung jur ErHarung ihrer eigentümlichen ©enefis
berausgeforbert unb haben suglcid) auf bie auä uralten
unb uöllig mobernen Elementen gemifd)te Cigenart ber

Seoölferung bes Sanbeä ihren befiimmenben Einflufj auä=
geübt. SSBefen unb Gharafter ber in ber ©efd)id)te bes
Sanbeä beroorragenbfteit Scanner finb nur aus ber

Eigenart biefer ©efdjidjte »öffig 3U uerfteijen.
3)tcs gilt ganj befonbers für bie beiben tjeroor*

ragenben Scanner, roeldje am meiften baju beigetragen
haben, ben SRuf beä gftrftentumä weit über beffen ©renjen
hinaus 311 begrünben: für Sußuä SKöfer unb Johann
Rarl ©ertram Stüue: beibe jugleia) ©efd)id)tfd;reiber
unb Staatsmänner uon ganj ausgefprodjener Eigenart,
beibe in leine Schablone ber seitgciiöffifdien Strömungen
paffenb, beibe auägefprod&ene Jnbiuibualitäten ed)t meft=
fahfdier Eigenart mit jener eigentümlichen Seimifdjung
fpe3jfifd) DSnabrüder l'lrt, bie iljreu (Sljarafter erft oöffig
perfteljcn läßt, babei beibe anregenb unb einflußreich,
roeit über bie

©renken il)rer Heimat l)inauä: beibe groß
in ihrer Befebränfung auf bie engere Veimat unb gerabe
baburdi rceitljin mirfenb auf bie 3lffgemetnljeit.

•) ,\oi)rtmi Rar! »ertram Smoe. Sloa) »tiefen unb
perfönlidjen Stinnerungen uon Wuftau Stüoe. 2 ©änbe
^annouet unb Seipjig 1900

3uftuö Wöfcr ift als ©iftorifer nie ctiuao
anbercs geroefen, als ber <^efd)id)tfd)reiber beä dürften»tumä Oänabrüdf, unb bod) Eann man eben feine (^efd)id)te
btefeä ptftentumä nlä epodjemadjenb in Der (intnucflung
ber allgemeinen beutfd;en ©efcfi^tfdpeibung beä 18. Aahr=
Qunbertä betrauten; fie ift redjt eigentfia; Mrunblageunb äuägangäpuntt ber neueren

oerfaffungägefebJcbtlicBen
;Hid)tung in ber (^c[d)id)tfd)rcibung geroorben. Ulis
Seomter jugleicb, Staatäbeamter unb' Snnbifuä ber
ftäiiDifd) organifierten ;>tittcrfd)aft fpiegelt er unä hier
gkidifam pcrfönlidi bie ganje foitbcrbare Eigenart bes

ftaatlia)en ©emeinroefenä roieber, am beffen liebeooffem
©tubium ihm eine

al(geincingefd)id)tlid)e unb
fojiate

©efamtauffaffung errouajä, bie, tief in ber
SBergangenbeil

lourjelnb, auä biefer heraus t)ifh>rifcr)e, national=öfonomifd)c
unb fosiale Probleme aufmarf, bie, iuie piele ber in ben
parriotifdjen ^tjantafien bcljanbeltett, ben Sefer ber

©egenroart burdjauä mobern anmuten unb in ben SBer=

fudicn ifjrer Söfung iljrer 3eit nidjt unbeträchtltd) oorauä=
geeilt finb. SDie golge mar, oaf, fid; bie Wefdjidjtc ber

beutfd)en ©efd)id)tfd)reibung immer unb immer mieber
mit grofjer Vorliebe mit biefem merfroürbigen 9)cannc

befd;äftigt Ijat. XsEjr Urteil über feine Söebeutung als

SdjnftfteUcr unb Staatsbeamter roar unb ift ein »öffig
übereinftimmenb günftiges.

Eine ganj äljnlid)e Stellung nimmt fein 9cad)folger
unb g-ortfc|er als ©efd)iditfd)reibcr beS AÜrüentumä
Ssnabrürf, Johann Äarl Sertram Stüue, ein. Ülber

nid)t ganj fo übereinftimmenb, fonbern mannigfach geteilt
unb fchmanfettb roaren bie Urteile feiner 3eitgenoffen ipie
ber Scadjlcbenben, nidjt jroar über feine hiftonographifdje,
moljl aber über feine ftaatsmännifdje SCBirffamfeit. 2:arin
»mar ftimmten unb ftimmen alle Urtetlsfäljigett fiberein,
bafi biefer SCBirffamfeit eine

beroorragenbe Sebeutung in
ber Gntiüictlungsgefd)icf)te ber polttifdjen Sbeen 'beä
19. 3al)rl)unberts glommt. l'lber in ber Beurteilung
btefer SBirtfamt'eit im einseinen ift nod) heut ein

geroiffeä
Sdjraanfen üorljerrfdjenb. ©am geroifj liegt baä nieijt
an Stüue unb an feiner SÖJirffomfett: uielmehr ift er
eine in fid; ebenfo gefd;loffene, einheitliche unb ftets fid)

felbft gleidje ^erfönlidjleit geroefen, roie fein grofjer 3Sor=

ganger SKöfer. Slber inmitten bes Kampfes entgegen:
gefegter 2>ottrinen unb aßeltanfajauungen auf einen her=

ponagenben, biefem Äampfe befonberä ausgefeiucn a'-often
als SKärgminifter bes Äönigreia)ä ^annoper gefteffr, muf;te
er

entgegengefefete Urteile nod; immer im Äampf mit=
einanber begriffener politifdjer Softrinen umfome^r
b,erauäforbern, als er auf feine biefer SDoftrinen ein=

gefdmioren mar, fonbern, unbeirrt uon ihnen, feines

eigenen, felbftänbigen SBegeä bal)iuging. SDenn eben
barin roirb man baä t5igcnt'ümlid;e fetner Stuffaffung unb
ftaatstnäunifdien Sätigfeit ertennen muffen, oafi er, ein
treuer Etforfcber unb §fiter beä l;iftortfd) geroorbenen.
beä gefd)id)tlid;en ;Hed;te8, ein geinb alles Softrinarismuo
unb Sureaurratiärnuä mar, bajj er baä üßefen ber aucB
oon il;m in l)o(;em SKafje hodigehaltenen S8olfSfreib,eit
roeit weniger in

fdjriftliajen S8erjfaffungäparagrapb,en unb
in einer aus ben ©runbfaf.cn abjrrarter Siernunfl ge
folgerten thecretiidjen ober gar reoolurionären 9Jeu

begrünöungftaathdjer Snftitute, fonbern in ber organiidien
3-ortbilbung beä Sefteljenben, in einer befonnenen, am
beftefjenben ^liedite feft^altenben SReform iah, beren 2Befen
itjm roeit meljr in einer lebenbigen Icilnabme bes ißoifeä
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an ber praftifcben 2(rbeit ber Selbftoerroaltung, als in

fnftemaiifd) entroorfenen Konftitutionen 5U liegen fctjien.

SBon biefem Stanbpunfte aus roar er ein energifdjer

2jlerieibiger ber 23olfsfreif)eit in bem Sinne, in bem er fte

auffalle, gegen Seamtenroillfür unb abfolutiffifdie ©elüfte,

uuirbe er ber Segrünber ber greibcit bes 33auernftanbeS
oon ben unerträglidjen grunbtjerrlidjen Saften, mit benen

er überbürbct mar; oon biefem Stanbpunfte aus roar er

ber mannljaftefte unb erfolgreiche 2Jerteibigcr bes 00m

Könige (Srnft 2luguft im Jaljre 1837 burd) einen 9ted)tS=

brud) befeitigtcn Staatsgrunbgefe|cs, erlangte baburd) in

roeiteften Kreifen biefelben Smnpatljien unb benfelben

SKufjm roie bie „©öttinger Sieben" unb erfdjien fo jatyre=

lang als freifinnigcr ftüljrer bex SDppofition gegen bie

2iMÜfürl)errfd)aft ber Krone. 9cad; all bem tonnte es

fdjeinen, als roenn er in bem politifdjen ©egenfatK bes

Konferoatismus unb Siberalismus ein Vertreter unb

g-üfjrcr bes letzteren fei; feine Ernennung jum 9Jtärj=

minifter pon 1848 fonnte biefe 2luffaffung ^u betätigen

fdjeinen. Unb bod) roar er im ©runbe eine fonferoafioe

9catur, nur roeitab oon ben reaftionaren Senbenjen bes

Konferoatismus jener Jage. Gbenfo roeit roie non biefen

reaftionären Senbenjen aber roar er oon ben oulgären

Jljeorien bes boftrinären Liberalismus entfernt, beffen

nioellierenbe Jenbenjen feiner lonfcquent fjiftorifdjen

9iatur in Ijofjem ©rabe ^uroiber roaren. ©0 gefdjal) il)m,

roas felbftänbigen, in feine ber jeroeilig Ijerrfctjenben

Schablonen paffenben Dcaturen fo l)äufig begegnet: er

enttäufdjte beibe miteinanber ringenbe Parteien. 2Benn
er trofcbcm als einzelne *Perfönlid)feit ber 9Jiittelpunft
bes aftioen polttifcrjen Sebens Safjre binburd) geinefen
unb geblieben ift, roenn er frots ber SRifjerfolge, roeldje

er in feiner beutfdjen fßolittl gcrabe infolge feines ftarren

g-eftljaltcnS an bem 9ted)tsftanbpunfte unb infolge feiner

baraus fid) ergebenben unoerrüdbaven Überäeugung oon
ber 9corroenbigieit bes Verbleibens Öfterreicfys in bem su

begrünbenben 9teid)soerbanbe ju oerjeidjneti Ijatte, all=

gemein als ber bcbeutenbfte 9JJärjminifter betrachtet rourbe

unb in feinem engeren 23aterlanbe allejeit eine t)od)=

angefetjene Stellung behauptete, fo ift bas ber beutlidjfte

Seroeis für bas allgemeine unbebingte Vertrauen ^u feiner

burd) nid)ts ju beirrenben 9ied)tlid)feit unb Sbarafterfeftig=

feit, bie er in gleid) (jofjem DJcafje nad) oben roie nad) unten

bin beroäfjrte. ÜJcodjten im übrigen £eutfd)lanb, nament=

lid) gegenüber feiner ©altung in ber §rage ber 33e=

grünbung eines engeren Sunbes unter ^ßreufjens güljrung,
bes Xreifönigsbünbniffes ufro., bie Meinungen über tr)n

nod) fo geteilt fein: in §annooer bjelten nad; roie cor

bie Seften bes 3>olfeS 511 itjm unb erblichen in iljm ben

fidleren •'dort eines auf feften ;Ked;tsgrunblagen beruljenben

ftaatlidjen i'ebcnS. 2Jor allem aber b Q t th,m ber l)anno=

oerfdje 33auernftanb, ber iljm bie Befreiung oon un=

erträglichen grunbljerrlidjcn Saften unb feften Sdjutj

gegen bie Übergriffe bes Slbels oerbanfte, fein i'eben lang
unb über feinen lob rjinaus ebenfo treue, oft in rüljrenbcit

3ügen fid) äufccrnbe Tanfbarfeit bcroaljrt, roie feine pon
ifmt fo geliebte Vaterftabt ßsnabriid, bereu erfolgrcidjfter

33ürgermeifter er lange 3eit roar, als beren getreuer Sot)n
er

fidb, allzeit füllte unb beroäljrte, aua) in ber 3ett, ia
er in ber oerantroortlidjften ftaatlid)en Stellung roirfte.

93can fann bireft fagen, bafj er fein Seben lang fid) mefjr
als Dsnabrücfer, benn als §annooeraner gefüllt fjat,

bafj er fid; immer ber CSigenart ber engeren, erft feit

roenigen Jal)räeb,nten jum Königreich, öannoner gehörigen

Sßaterftabt bemufet geblieben ift.

Slus biefer feiner unb ber (Eigenart feiner •'peimat

tjeraus allein ift fein ftaatsmänntfd)es roie fd)riftftellerifd)es

SBirfen ganj unb pofl ;u perftel)en; aus ib,r ergibt fid)

aud) ebenfo bas l)ob,e Jntereffc roie bie Sdjroierigfeit, eine

bas innerfte 9i>efen biefer burdjaus eigenartigen *Perfönlidj=

feit erfaffenbe 23iograpl)ie über ifjn ju fd)reiben.

Kein jroeiter pielleid)t roar unb ift ju biefer ebenfo

fdjönen unb banfbaren roie fdjroicrigen 2lufgabe in gleichem

93caf5e geeignet unb berufen, roie ber 2){ann, ber biefe

Söfung tatfäd)lid) in bie >öanb genommen l)at: fein 5?effe

unb in oielem 93etrad)t iljm aud) ©eiftes= unb Seelen=

nerroanbter, ber frühere £snabrücfer SRegicrungspräfibent,

2Birflid)e ©cljcime Sbberregierungsrat Dr. ©uftao Stüne,
bem roir bie erfte umfaffenbe 23iograpf)ie bes feltenen
Cannes oerbanfen. 2Bobl befaf?en roir fd)on, oon fleineren

biograpliifdjen 2jerfud)en unb Beiträgen unb oon ben

Gbarafteriftifen in größeren ©efd)id)t5tnerfen über bie

©efd)id)te bes Königreichs C^annoner abgefefjen, eine

eingeljenbe f)iftorifd)e jßürbigung feines ftaatsmännifdjen
unb fdjriftftellerifdjen SBirfens aus ber funbigen §eber
%. grensborffs ') ;

allein bas noHe pfnd)ologifd)e 5ßer=

ftänbnis ber ©igenart feiner ganjen $erfönlicl)feit tjat

uns bod) erft ber nah,e Üerroanbte unb grünblidje Kenner

feines ganjen ©eiftes= unb Seelenlebens entljüUt. 6r
fonnte fidb, babei nidjt nur auf eine ^ülle perfönlid)er

(Erinnerungen, fonbern aud) auf bie freilid) nur für ein=

3elne Venoben unb Sejieljungen feines politifdjen Sebens

porljanbenen memoirenartigen 2lufseid)nungen feines

Otjeims, por allem aber auf beffen fet)r umfangreidjen

23riefroed)fel ftü^en, oon bem namentlicb bie mit feinem

Jugenbfreunbe 5"rommann geroedjfelten 33riefe aus ben

Jal)ren 1818 bis 1872, roeld)e 45 fingerftarfe Konoolute

umfaffen, ficr) al§ eine ber reichsten Cuellcn für bie 6r=

fenntnis feiner »JJcrfönlidifeit erroiefen Ijaben. 2)enn fie

finb es cor allem, bie, oft in langen roörtlidjen 2lusjügen,
ber SarfteHung bes Sßerfaffers ifjren gan? eigenartigen
unb perfönlidEjen SHeig nerleif)en, ba Stüoe in biefem,
über ein f)albe§ 3al)rl)unbert mit grofjer Stegelmäfjigfeit

geführten 23riefroed)fel, an bem er faft täglid) fdjrieb, um
fein §erj bem greunbe aus^ufd)ütten, bie innerften

Regungen feines perfönlidjen Sebens roie feines ftaats=

männifeben unb roiffenfdjaftlidjen 3i>irfens mit rücfl)alt=

lofer £>ffent)eit bargelegt h,at. SSie niel iöJaterial jum
23erftänbni6 non Stüces

*perfönlid)feit
roie jur 93ereid)erung

unferer Kenntnis ber 3eitgefd)id)te neben biefem aud) ber

93riefroed)fel Stüoes mit perfdjiebenen anberen *JJerfön=

liebfeiten, bie ibm nalje ftanben, entfjält, fjat bie i<er=

öffentlidjung ber Korrefponbenj Stüoes mit Setmolb,
bie roir bemfelben 93erfaffer oerbanfen 2

), j_ur ©enüge gezeigt.

9camcntlid) bie auf bie beutfdie >l>oliti£ 'etüoes bejüglicben

Partien ber 23iograpl)ie Ijaben burd) biefe roettere »4?uoIi=

fation nod) mannigfadje crmünfd)te 23ereidjerung unb Gr=

gänjung erfahren unb uns einen neuen 33eroeis non ber

unocrgleid)lid)en 2lrbeitsfraft unb SJielfeitigfeit bes feltenen

iRannes gegeben, für bie fd)on bie non 23är uno 9iunge

J) 93reti6ifd)e 3a6rbütt)er. S3anb XXX, XXXI, XXXII.
2

) SBneiroedji'el snufa^cn ©tüne unb 2Mmolb tn ben fahren
1848 biS 1850, herausgegeben oon Öuftao Stüoe mit (Sin:

leitung oon ©eorg Maufmaim. S>annoner unb Seipjig. 1903.

(Cuelien unb TatftcUungen 3uc üiefd)irf)te SlieberjacofenS,
Sanb 13.)
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gebotene Sufammenfteuung feiner fd)riftftcllertfd)en

öeiftungen auf l)iftorifd)cm, politifdjem unb fojialem
©ebiete ein eiftannlid) umfaffenbes Tcntmal geliefert fjat.')

Wm 9{ed;t 6eoinnt bcr
Serfafjer,

felbft ein 3tb-

tömmlingber alten £snabriider Jamilic, feine Sarftellung
mit einer tut}«) ©efcbid)tc biefer Familie, bie naturgemäß
auf ben ÜJlann, beffen Beben er fd)ilbern will, in mel)r

als einer ©cjicbung beftimmenb eingemirft bat. Sie
:Irabition btefet ,vamilic reicht 6i8 »um .saljve 1585 jutüdf,

unb eine ganje SJleihe ifjrcr Hiitgliebcr bat eine l)eroor=

cagenbe vioüt in »et ©efdjidjte
ber SBaterftabt unb

beS DSnabrttd'er 8anbeä gefpielt. ©er ©rofsoater beS

SKätMnintfterS, Johann ßoerljarb, ift ber SSerfaffer einer

„©efdjrcibung unb ©efdjidjte beä ©tiftes DSnabrüd", fein

©ater §emru$ Taoib war Bürgermetftet ber ©tabt

mabrenb ber febmeren Seiten ber franjöfifdjen {Jfrembs

l)crrfd)aft unb bat fid) in ber ©ermirrung biefer ,"\al)rc

bie größten SSerbienfie um fic erworben. Sie üfJlutter

Jofjann Sari BertramS, bcr er fein ^eben lang, bie

innigftc Siebe unb SSerefjrung geroibmet bat, mar anfangs

roentg mit irjm jufrieben; ber am i.
s
JJiär» 1798 geborene

Knabe mar iljr ,$u mutwillig unb lcid)tfinnig. Jljre

©riefe aus beä Knaben 3ugenbjal)ren finb feqr iutcreffant

unb laffen bie allmäl)lid)c, fid) nad) unb nad) immer

erfreultttjer unb hoffnungsvoller geftaltenbe ©ctftcS=

entroidlung bes ©oljneS in ihren einzelnen Sßljafen beut*

lid) erfennen. 9(ad)bem in ©ernljarb JKubolf 31be£en baS

SiatSgnmnafium einen ungemein tüdjtigen unb gelehrten

!L'e()rer erbalten batte, bem ©rfioe uamenitid) feine trefflidje

pljilologifdie SBorbilbung oerbanfte, entwitfelten fid) feine

Aäbigfeiten balb in reidjftetn DJJafje, fo bafs er baS ©i;m=
nafiuin im Jaljrc 1817 mit einem gerabe^u glänjenben 3lb=

gangSjeugntS oerlaffen tonnte, in meldjem bie Hoffnungen,

welche er für feine ,3ufunft erroeefte, einen faft urop()etifd)en
Slusbrud gefunben tjaben. 3n ©erlin, mo er bann

juetft
ftubierte unb alsbalb ein eifriger ©d)üler ©aotgtrnä
rourbe, fcfjlofi er feine ^reunbfdjaft fürs Seben mit

ftrommann; Ijter fdjlofj er fid) aud) ber jungen burfdjen=

fd)aftlid)en Bewegung an, tu beren Begrünbern er gehörte;

bod) oertrat er in if>r bie gemäßigtere S)Jid)tung, mcld)e

gegenüber Unflaten JJbeen bie Ijiftorifdje ßntmidlung
nadjbrüctlid) betonte. 6r mar baljer u. a. mit ber 31rt

ber fyeier beS iüartburgfefteS roenig einuerftanben. ©djon
bamatS batte er, auf beffen (Sbarafterentroitflung oor

allem 3d)leiermad)cr uadjfyaltigen (5'influfj gemann, eine

fefjr ftrenge SebcnSauffaffung fid) angeeignet, bie in ben

aus jener 3eit erhaltenen ©riefen fd)on mit einer für fein

SCIter bemertenSroerten Klarljeit »utage trat, ©on ©crlin

fiebelte er bann nad) ber Uniocrfität ©öttingen über unb
trat aud) l)ier alsbalb in nähere Be»iefmngen »u bem

tjeroorragenbften Vertreter ber Ijiftorifdjen WedjtSfcbule,

(fidjljom. 3llS 3beal fd)mebte i()in bamalS bie aFabcmifdje

Sebrtätigteit cor, auf bie er aber fdnoeren §etjenä mit

ausgeprägtem sßffidjtgefütjl oerjid)tete, um feiner burd)
ben lob bes älteften ©ruberS unb beä ©djwagerS oer*

einfamten ÜJhtttcr eine Stü|e ju fein. 2et)r erregt unb

erfdjüttert mürbe er bamalS burd) bie ßarlsbaber 33efd)lüffe,

unter beren Semagogenoerfolgungen mehrere fetner

Berliner greunbe gu leiben (jotten. 2d)on bamalS tritt

feine eigenartige poütifdje äuffaffung beutltd) äutage,
inbem er mit g(eid)er (jntfd)iebenbeit fi'd) gegen bie „Öb=

M SDlittettungen beS SSereino für ©efd)id)te
unb 2anbeS<

funbe oon CSnabvüct, iöanb -J3, Seite 1 bio 56.

ffuranten" auf bcr einen, wie gegen biejenigen, meldje
einen 3taat nad) blofscn J!)eorien tu mobein ftrebten, auf
ber anberen ©die erflärte unb pofltio für eine Sfefotm
auf biftorifd)cr ©runblage eintrat. -Jus biefe notmenbig«
©runblage su ber Reform 6e*eia)net

er „baä ®efd)id)tlid)e,

baS, oom (begebenen nusgel)enb, nad) bem Wrunbfa^e,
©taat unb ^)(ed)t fei nur eine gorm oeS Ciridieinens ber

(Jigentümlid)feit bes SBolfeS, ben Sebürfniffen bcr 3eil

geborebenb, baS Siotmcnbige JU cntmirfcln iudjt." ©on
biefem Stanbpunfte auS Ijiclt er fdjon bamals eine

tüd)tige ©emeinbeoerfaffung für wtdyttger als eine

SReprafentation, weil fte oa§ SßoH oiel unmittelbarer -,ur
s

33(itrairtung an ben ©taatSgefd)äften füljre, als wenn oon

Jaufenben einer auf ben Sanbtag geijc. Set feiner im

3Jlärj 1820 egregia cum laude erfolgten Tottorpromotion

trug (i'id)f)orn ins UniocrfitätSalbum bie äüorte ein:

-Magnam ia de se apera excitaverat". ©tüue entfd)ieb

fid) je^t bafür, fid) in OSnabrüd ber Slboofatur ju

wtbmen, beren rein prattifd)=juriftifd)e ©ettc il)n aber nur

inforacit befriebigte, als fie auf allgemeinere Serfjältniffe

belogen werben tonnte; oon oornberein gingen neben il)r

eifrige biftorifebe ©tubien einher, ju benen bie ibm oom
State bcr ©labt aufgetragene Orbnung beS ftäbtifdjen

3Ird)iuS manntgfad)c roiHfommene Anregung bot. 33on

entfdjeibcnber Sebeutung mürbe eS bann für il)n, bafj
ber Sanbbroft oon ©ar feine tjiftorifd;e Begabung febr

balb erfannte unb il)tn bie Verausgabe beS oon SRöfer

(jinterlaffenen 3Jcanuffripts ^um britten Banbe feiner

©efd)td)te beS ^oebftifts DSnabrüd übertrug, bie bann

fdjon im Saljre 1823 crfdjien. 31ud) feine »weite wiffen--

fdjaftlidje Slufgabe mar bie SoHenbung eines oon anbern,
oon feinem oerftorbenen ©ruber (Smft unb oon g-riberici

begonnenen 2BerfeS, einer ©efd)id)te ber Stabi Tonabrürf,
bie 182i) erfdjicn. ©djon oor^cr aber war er oon feiner

©aterftabt ju i^rem Vertreter in ber »weiten Kammer
ernannt worben, in bie er am 21. gebruar 18'24 tum
elften

s
JJcale eingetreten mar unb bamit neben feiner

beruflidjen unb wiffenfdjaftlidjen aud) feine politifdj=ftaatä=

männifdje SBirffamfeit begonnen t)
attc - 2cl)r fcbnell

überwanb er l)ier feine anfänglidje ©d)üd)ternbeit als

Stebner unb wufjte fid) balb 3lnfel)cn unb Slnerlennung
»u erringen. 3n biefer 3eit begann er aud) mit feiner

populär=fd)riftftellerifd)en Jätigfeit,
beren erfte g-rud)t ein

im Oänabtttder Ä'alenber oerbffcntlidjtcr 3lufjaö: „Über
bie SebenSart unferer SBorfa^ren" war. ©or allem aber

oertiefte er fid) in feinen ©tubien (Sicero, ©rotiuS,

il)uanuSt wie in feiner prattifdjen Jätigfcit in baS

Problem bcr ®man»ipation beS ©aucrnftanbeS. Sodj
erlebte er inmitten biefer eifrigen, oiclfeittgen unb irjn

voll befriebigenben Jätigfeit aud) mandjc fdjioere ©etrübniS
unb ßnttäufdjung. Surd) ben 1826 erfolgten Job fetner

innig geliebten ÜJJuttcr aufs tieffte erfdjüttert, würbe er

ein 3al)r barauf um eine feiner liebften Hoffnungen
betrogen, als er 1827 nad) bem :Iobe beS ©tabtriditcro

(I'bmbfen nid)t ,»u beffen 9Jad)folgcr ernannt murbc. Um
fo eifriger oertiefte er fid) nad) einem

©efudje
bei aioui

mann in aciui, ber ibm aud) bie perfönlidie ©elanntfd)afl
©oetl)cS vermittelte, in feine b,iftorifd)=politifd)en ©tubien
unb 3lrbeiten, aus benen er mcljr unb mefjr jene ©tunb:

anfdjauung gewann, bie er am 9. "JJcärj 1828 in einem

©riefe an grommann in ben SEBorten auäfpridbt: fein

nun gewonnener ©runbfal) fei, „niemals etwaä ©eftebenbeo
»u oerad)ten, als bis man toeifj, was an beffen Stelle

ftel)en foll. . . 2BaS nü^cn füll, mufj pofltio fein, unb
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jebcS roahre 33ebti«fni3 ift pofitiu". 2llS bie brei not=

roenbigften fünfte be^eidjnet er: Befreiung t>on ©runb
unb Voben, Crbnung beS ©emcinberoefene, •'öerftedung

eine§ einheitlidjen Staatshaushalts unter Sefeitigung ber

Trennung oon SDoinäncn unb Sanbeäfafje. 2UleS anbete

fei 93eiroerf, baS fid) oon felbft beffern roerbe, „roenn

biefe ©runblagen beS Staates, nämlid) ^jürft,
i>olt unb

2lbel ju einanber in richtiges Verfyältntä geftellt finb.

3ur Befreiung beö ©runbeigentumS oerlange id) oorerft

nidtjtS al§ 2lbIöSlid)ieit bev Stellten." Slufmerffam oer=

folgte er bie oon SKumpf herausgegebenen SBet^ttnblungen
ber preufjifdjen Sanbtage. @r finbet in ihnen 1. eine

fpefulatine Sidjtung, roeil man bie fctänbc auf SegiSlatur

oeiroeifc unb fie blofe beraten laffe, 2. eine burdjauS

oerfd)iebene Sage beS (Streits sroifcheit Volt unb 2lbel.

Setjr intereffant finb feine Vcbenfen barüber, inroie=

roeit man überhaupt an bem Seftehenben, Ijiftorifd) ®e=

roorbenen rütteln bürfe, „roenn ein Suftanb, ber urfprüng=

lid) angcmcffen mar, burd) 2luSfallcn tuefcntltdjer Seile

unb ©müden burdjauS uerfdhiebener unnatürlich geworben.
Kein äßunfdj ift nur, bcm Staate roieber bie ©cmeinbc
*ur ©runblage ju geben. @S bebarf feiner allgemeinen

*Prin,ypien, fonbcrn baS VebürfniS mufj uns leiten.

3 outen mir oerbammt fein, unä einig im Unpaffenben

SU quälen, roetl eS einmal fo geworben ift? 9Jiein £ieb=

lingSgcbanfc ift, baf; 3"i'cil)eit unfer CSrb= unb @cburtSred)t

fei. SMefe ^-reiljeit ift nun in ben ©cmcinben geblieben,

infofern fie in ber gönn beruljt. 2lbcr bie 3lu§übung ift

ben Stänbcn allein Derblieben!"

9Jcit foldhcn ©runbanfchauungen tritt er juerft am
16. gebruar 1829 mit felbfiänbigen Anträgen in ber

Stanbeoerfammlung heroor, bie alSbalb bie 2lblöSbarteit

ber giitsherrlidjeti Saften uub bie SlarfteQung ber neben

ben Steuern auf bem Sanbe ruheitben Saften «erlangen.
3)er erfte Antrag rourbe in ber giueiten Wammer ein=

[timmig angenommen, aber in ber crftcn abgelehnt; ber

jweite

'

mürbe als 311 bebenflid) felbft in ber ärocitcn

Kammer mit 26 gegen 16 Stimmen abgelehnt. Über

ben erften, am 2üibcrfprucb ber elften Kammer gefächerten

Slntrag über bie Saften beS ©runbeigentumS arbeitete

Stüne aisbann in rsnabuicr eine Schrift aus, morin er

gerabe aus bcm l)iftorifd;en 9ied)te bie 23eredjtigung ,^u

einem gefetjgeberifcheti Vorgehen herleitete; fie erfdjien

1x30 unter bem jitel: „Über bie Saften beS ©runbcigen=
tums unb bie Verminberung berfelben in 9(üdficht auf baS

Königreid) £annooer". Sie Sdjrift hatte namentlich bei !

ben Sauern eine fetjr grofje 2i>irfung, rourbe aber non

ber Stegieriing oöllig ignoriert. Sie Partei ber geheimen
j

Kan.jlei brad)te uielmeljr, um StüoeS älntrag ju befeitigen, I

einen abgefdjroädjteu Äonfurrenjantrag ein. Stüue, ber
j

aud) für biefen abgefdjroädjteii, bann tatfädjlidj angenom=
menen 2lntrag ftiuimte, rourbe je£t Führer ber 'Tppofitioii,

erhärte fid) aber gleidjroohl uon oornljeiein gegen ben

„l)ol)len SiberaliSmuS", ber eben jetjt nad) ber 3ulireno=
lution überall im Vorbringen begriffen fei. Gr fdjricb

am 3. September an g-rommann: „2)aS Sdjlimmfte ift,

bafj bie Seute meift gar nid)t baran beuten, bafj roir uns
nun gegen ben SiberaliSmuS ju oerteibigen tjaben, roie

oorljer gegen
ben 2lbfolutiSmuS" unb am 9.: „-Kein

6ntfd)lu| ift gcroonnen; id) roerbc als Ul'iberfadjcr alles

SluSlänbifdjen unb mit lauter ^orberung beutfdjer ©e=

jinnung auftreten, bie unteren Klaffen tuöglidjft ju er=

leidjtern unb fo bie 9JJaffe ju geroinnen fudjen". 211S

feine fßartei bejeidjnet er bie, Die, bie ^rtnjipien feft--

fjaltenb, jene befdjroerlidjen Stufjenroerfe abbredjen, bem
Saume bie ungefunben Ijalb unb ganj bürren 2lfte neljmen

roill, bamit er befto frättiger rcieber austreiben fann.

9J(it biefen ©runbfä|en, bie iljm in ber Zat als

9iid)tfd)iiur für fein ganjeS Seben gebleut l)aben, unb

mit biefem Seginn feiner beroufjt in ganj beftimmte

©renjen eingefdjloffencn 9teformarbeit ift ber finoten

feiner ganzen fpdteren 2A5irffamfeit gefdjürjt. 3i5ie je^t,

fo tjat er aud) fpäter burd) bie befonnenen, aber bod)

bie ^rioatintereffen beS grunbbefitjenben SlbelS junädjft

oerle^enben Reformen erft biefen 2lbel unb bie ganje
reattionäre Partei, enblid) aud) ben reattionäc gefinnten

Honig gegen fid) aufgebvadjt, roäljrenb er auf ber anbern

Seite" ftd) ber mäd)tigen llnterftii^ung beS SiberaliSmuS,
»on beffen jufunftSreidjer Seroegung er nur bie Sd)atten=

feiten fal), metjr ober weniger beraubte.

3unäd)ft fudjte er felbft fid) über bie grunblegenben

3been ber non iljm angeftrebten Sieform in 2Jerfaffung
unb Verwaltung t'lar ju roerben. @s gefd)at) tn ber

Sdjrift „Über bie gegenroärtige Sage beS KönigreidjS

©annooer", bie gleidjfam fein äieformprogramm enthält.

ßr muffte erleben, baf3 iljr suniid)ft baS 3mprimatur uer=

roeigert rourbe; erft nad) längerem 3ögem rourbe eS ltjtrt

bann bod) erteilt, fo baf; bie"Sdjrift, bie grofjeS unb be=

rcd)tigteS 2luffel)en erregte, 1832 crfdjeinen tonnte. 3Bie

roenig gefdjidjtlidje 23ercd)tigung ber an fid) fo ljiftorifdj=

fonferoatto gefinnte 3Jlann ber bamaligen ©eftalt beS

abfoluten g-ürftentumS jujugefte^en geneigt roar, geigen

feine oertraulidjen 2tuf?erungen aus jenen Sagen, unter

benen folgenbe für il)tt djarattcriftifdje aus einem Vriefe

an grommann 00m 3. 9?ooember 1831 angefiiljrt fei:

„2lber am ß'nbe finb roir aud) nidjtS flüger, roenn aud)

geleljrter. Senn roenn roir non göttlichem 9ied)te fafeln,

fo ift baS bod) ebenfo bunun. 9i5aS mag rool)l baS gött=

lidje 9ied)t ber gürften fein? 2)aS ufurpierte 2lmt, bar=

aus ber 2lmtmann am (Jnbe ben ^errn oertrieben ! Unb

fo liegt bie ©efd)idjte überall offen nor. Unb eS bleibt

jur 23afiS biefeS göttlidjen 9ied)tS gar nidjtS übrig, als

ju fagen: ©ott tjat jenen Unfug jugelaffen, aljo rjat er

iftn geraollt; unb roeil er il)n gerooUt l)at, fo ift er gört?

lidjeS 9ied)t". Hurj uad)bcm er biefe SKorte nieber=

gefdjrieben Ijatte, rourbe am 11. 9iooember ber oom
Könige genehmigte ßntrourf eines StaatSgrunbgefe^eS

»erteilt, an bem Stüoe uieleS aUSjufelen l)atte, nament=

lid) bie 3ufainmcnfet}ung ber Kammer, in ber bie 9ic=

gierung in 93erbinbung mit bem 2(bel aUeS, oI)ne biefen

roenig ober nid)tS oermöge. 2lufjerbem mifroilligte er bie

Unflarl)eit beS ©efe|gebungSred)tS ber Stäube unb iljreS

VemilligungSredjtS. Stüoe geljörte bann ju ber Kom=

miffion jur SSotoeratung beS GntrourfS, bie 00m 15. 9io=

oember bis jum 14. gebruar arbeitete. f>ier tritt er

alsbalb roieber mit uoller (Energie für baS ©emeinbe=

roefen unb bie Selbftänbigfeit ber SelbftueriDaltung ein.

Sein ©cbanfe roar, bafj man ben 2lbel, fo lange er fid)

nicht ber ©emeinbe lüillig anfdjliefje, ifolieren unb fo

auf feine eigene Kraft ober Sdjmädje rebu^ieren muffe.

2lufierbcm trat er für ein 3uftimmungSred)t ber Stänbe

f,u ben ©efe^en ftatt beS bisherigen 23eiratS ein unb

fe^te biefe gorberung in ber Sat burd). 3m ganzen lam

bann ein IciblidjeS Kompromiß juftanoe.

gür feine publijiftifdjc 2i5irtfamteit, bie ftet* neben

ber praftifdjen (»erging, roar es ihm feljr crroünfd)t, bafj

im 3ab,rc 1832 bie er'fte politifdjc 3eitung in •'öannoDcr,

bie „§annooerfd)e 3eitung" begrünbet rourbe, beren
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Leitung 2lrchinrat I lr. i'crtj übernahm, mit bcm er alS=

balb in nähere SSegiefningen trat.

2lm n. SDcörg mürbe cnblid) bas Staatsarunbgefet),
um beffen 3uftanbetomtnen fid) Stüoe bie größten SJer=

bienfte crmorben hatte oon betben Rammern angenommen,
ebenfo nach monatelangen Beratungen bie in erfierSinie

auf leinen 3been berubenbe ülblöfungsorbnung. SBenige

Jage nad; ber Annahme bei StaatSgrunbgefefcefl fdjrieb

Stüoe an Jrommann (15. 9Rärg): „Ter (Bebaute: Sä

ift fertig! . . . Mann id) mir bod) mit 2i>ahrbeit fagen,

baf? id) bnrd) bie llnbcugfamfcit meiner 2lnfid)t unb bie

ungeteilte älnfrrengung, mit ber id) alle ßgtraoagang ju-

fammengebalten, anfangs ol)iie CErfola, bann immer meljr

ctrcidienb, bas meifte habe tun fönnen, um ben ^rieben
;u erhalten, aus bcm allein Pas hervorgehen tonnte, mas
mir haben, ©oti gebe ©ebenen".

;m-iu hoffte er, fid) aud) bas" ©lud feines Sehens er=

ringen ,;u fönnen. am 23. üOTärg 1833 reifte er gu

feinem $reunbe Arommann nad) Sena, in beffen Sdjmcftev
er feine l'cbcnsacfäbrtin gefunben ju haben meinte. 2lber

er erfuhr eine febroere @nttäufd)ung. So (jod) il)tt feines

greunbeS Sdnocfter, ällroine, fdjätjte, fo mufjte fie bod)

fehtoeren §ergenä feine Sßerbung gurüctroeifen. gfrommann
hatte il)m bas uorber angebeutet, aber er hatte fid) nicht

abhalten (äffen. (!r hat biefe ßmtäufdjung nie richtig

überminben tonnen unb ift fem Seben lang unoerljeiratet

geblieben.

Er oerfuchte über biefeä fdjmer.slidjc pcrfönliche @r=

lebnis fjinrceggufommen, inbem er fid) mit oerboppeltcm
Ü'tfer in feine l)iftorifd)=politifd)en ©tubten oertiefte, burd)

bie feine Vorliebe für bie Sclbftoermaltiing, feine 3lb=

neigung gegen jebes ftaatlidje Reglementieren immer

größer rourbe. So fdireibt er am 1. Roocmber 1833
an feinen gfreunb: „Sigentlid) füllte bas ©eferj unb

fo=
mit bie gange Regierung oon oben fid) nur einen gemiffen

Spielraum behalten unb bas Übrige geben (äffen. Äi-

nötigen, i'Mitar, Rechtspflege in roeiteftetn Sinne, bann

einige beftimmte !ßoiigeifad)en: Strafjenbau, i'i'afe unb

©eroidjt, SBafferbau, SRebiginalroefen, ©chulroefen; bei

bem übrigen nur aHgemeine xHuffidit, Red)t ber 23efd)merbc
unb Ijie unb oa Slnf'talten gur Aörberung, aber um ©otteS
nnllen fein beftänbiges ©angeln, mal man bod) nidit

tann". 3(uf gemcrblidjem ©ebiete ift er entfdiiebener

©egner ber ©eroerbefreiheir, aber ebenfo entfebiebener

(Segnet poligeilieber 2BiHfur, ber er fogar bie oöllige

©erberbefreibeit norgieben mürbe.

3lm 26. September 1833 erfolgte bie i'ublifation

bes Staatsgrunbgefe^es. Sie enthielt in 14 fünften
unbebeuienbe älbänberungen ber Sefcblüffe ber Mammern,
bie aber tn ber Danlabreffe ber Stänbe afgeptieri mürben.

2iknn fid) ber Radjfolger bes Mönigs alfo fpätet bei ber

2lufbebuiigbcs Staatsgrunbgefe§es barauf berief, baf; biefes

nicht auf einer Vereinbarung mit ben Stäuben be=

ruhe, fonbern oom Honig aus eigener Hiacbtoollfommen-

Ijeit erlaffen fei unb baljer aud) einfeitig oom Racbfolacr
raieber aufgehoben werben tonne, fo ift' biefe äuffaffung
gegenüber biefem latbeftanbe ohne allen ,>ioeijeI rcdjtlid)

unhaltbar.

ie redjt übrigens Stüoe mit feiner Selämpfung
Per .Uifammcnictjung ber Rammern gehabt hatte, ergibt

fid) baraus, baf; bie nad) bem ©taatägrunbgefet oor=

genommenen SBarjlen für bie erfte Mammer -,.,, für bie

grocite , befolbete Staatsbeamte ergaben.

Sngnrifchen mar Stüoe burdi feine am 15. Roocmber

erfolgte 3Baf|l gum Sürgermeifter fein« Baterftabt £>s=

nabrüd ein neuer 2BirfungsftebJ eröffnet unö bie ihm
früher miberfahrene ünttäufebuna mieber gut gemacht
morben. JDurdj feine lommunale Sffiirfamtett, in Der er

ben bort herrfdjenben bemofratifdien ©eift oft \u befämpfen
hatte, ift er nod) mel)r als früher uim ©egner ber libe=

ralen 3eitrid)tung gemorben.

Rä()er ftanb er biefer bamalä nod) in feiner auf«

faffung ber beutfdjen grage, infem er für einen möglid)ft

nahen iHnfdjluf; an $reu|en eintrat unb Die ißerbienfte,

bie fid) $reu|en burd) ben SoQoerein um Die MJ orberei=

tung ber (Einigung 5)cutfd)lanbö ermorben hatte, roarm

anerfannte. 3n biefem Sinne fdjrieb er fdjon am 4. ,"\e

bruar 1833 an grommann: ,,-iv
; ic Tu fdjreibft, ift bei

euch Der Ütnfdilufs an "Jjreufjen balb ;u enoarten; Sachfeu
ift audi iool)l ber Sadje nicht gar fern. Üi3ir roerben

fidier fo fpät als möglid) fomincn, unD bod) ift Dies 8e»

bingung alles öefferen. Jn Öfterreich ift feine Rraft,

Die TeutfdilanD beleben tonnte, rfteneid) tjat bas 3er=

fpaltcn bes :)(eidis gefeb^eben [äffen. $reufjen t>at Teutfch=

lanD loieDer gefdjaffen,,; unb im ÜJlärg Desfelben Jahres:

„2Baä 'l.
;

reuf;en angebt, fo habe id) fdjon im 3ab^re 1830

roärjrenb ber 3uliiage gefdirieben, burd) bie 'öanDclo-

oereine racrDc fid) bie ^Revolution Teutfd)lanDs in grieDen
entmicfeln". Jn gleichem Sinne fcfjreibt er brei Safyte

fpäter (20. 3uli lt*3ß>: 3Jcait fönne fid) bod) freuen,

wie ©rofjes für Tcutfdjlanb bod) fdjon gefd)el)en fei, „gu=

mal burd) ben preufiifchen Souoerein, Der faftifd) getjtu

mal meljr Sinrjeit gcfd)affen hat "Is erlies 'pafpeln Des

SunbeätageS". Sieles märe für §annooer fpäter anDers

unb moljl beffer gemorben, rotun Stüoe an biefer vm
neigung ^u i'reuficn aud) im Reoolutionsjahre als Ijan-

nooerfdjer SJiinifter feftgeijalten hätte.

Aiir jc|t
aber trat bie beutfdjc grage gunäd)ft für

ihn in ben -öintergrunb gegenüber Der oiel brennenberen,
Die im 3ab,re 1837 in fernem engeren SSaterlanbe fid)

erhob. 2lm 20. Sunt 1837 ftarb Sißilrjelm IV. oon ©ng=
lanb=$annooer. Tie bisherige Sereinigung ber beiDen

Staaten in ber 'Uerfon ihres •vcnfdjevs blatte bamit ihr

(Snbe erreicht. Rod) bei Sebgeiten Wilhelms hatte man

bemerft, baf, bie reaftionäre Partei bes ;HDels mit Dem

Thronfolger in nähere Schiebungen getreten mar, oon

Denen man fid) für Die 3ufunft nidjtö ©uteä oerfprad).

SBie :Ked)t man gehabt fjatte, jeigte fid) alsbalD nad) Dem

ibronmcdjfel. über bie unmittelbar folgenben Vorgänge,

namentlich über bie älbreffe, in ber fd)on eine Reihe

oon aJcitgliebent ber erften Rammer Die iBerfaffung gar

nid)t erioäl)nt roiffen mollte, bieten bie in biefer Stüoe=

Siograpbie oermerteten Serid)te etüoeS an Den £3mv
brüder Sßägifirat oom 28. unb 29. Suni eine JüUe inter--

effanter (iun^elhcitcn unb Seobad)tungcii, bie unfere bis=

herige
Runbe ber ßreigniffe in enoüiifdjteiter SBeife

ergangen. Sefanntlid) erfolgte alsbalD eine Vertagung
ber Stänbe, bie man mit Redit als ein Uorgeicben für

eine 3lrt oon Staatsftreid) betrachtete.
Sejorgl [djreibt

Stüoe am 29. 3uni an Jrommann: „3oj roill oom

©xunbgefetj nidit ablaffen unD eher meine gange SteÜunej
im Seben aufgeben. Srot »erbe ich aud) Dann nod)

roobl finDeii!"

'

Sein ganger lonferoatioet unD tjtftorifdjer

Red)täftnn bäumte fid) gegen Den beabfidjtigten :Hed)t:-=

brud) auf, Den mit allen rechtlichen Rütteln gu belampfen
er oon oornherem feft entfcbloffen mar.

NJlm 5.

fdjon ctfd)ien bas oerhananisoolle patent Des neuen

Monigs Gmft üuguft, in welchem er erflärte, er fei burd)
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baS ©taatsgrunbgefefc roeber formell noch materiell ge=

bunben, baffelbe entfprechc in mehreren »fünften niäjt

feinen SBünfdjen für baS 2Bohl ber getreuen Untertanen;
er muffe Daher weitere G'ntfd)lief;ungen forgfältiger Gr=

mägung oorbehalten. Vergebens fpracben fid) bie auf
DaS StaatSgrunbgefetj oerpflicbteten SJiinifter in grünb^

lidjen Sebufiionen für beffen ©ültigfeit auS, ocrgebcnS

oerfafjte Stüoe eine eingehenbe StaatSfdjrift barüber:

Ser greirjerr oon ©d)ele, ber Verater beS neuen ftönigS,
ber nid;t auf baS ©taatSgrunbgefc^ uercibigt mar, fudjte
mit nur 311 gutem Erfolge feinen föniglidjen f)erm ju
einem rabifaleren Vorgehen anzutreiben. Sehr inbigniert
mar ber Sönig, als bte Unioerfität (Söttingen Stüoe,
ben er als Verfaffer jener StaatSfdjrift gleidjfam als

feinen pcrfönlidjen ©cgner betradjtete, als einen „auetor
reruin patriarum gravis, propositi tenax" zum Cfbren;

boftor ernannte. Sie forgfältige Erwägung, bie ber

.Honig fid) oorbehalten hatte, führte zu bem patent com
1.

sJfoDember 1837, mekbeS baS StaatSgrunbgefet; oon

1833 für erlofdjen ertlärte unb anorbneie, bafj ben Stänben
oon 1819 ein neuer VcrfaffungSentwurf oorgelegt rcerben

follte.

9Jcan fennt bie tiefgeljenbe Erregung, bie biefer will=

fürlicbe 3ted)tebrud) im bannooerfcbeit Sanbe hcroorbradjte.

$at bod) bie mannhafte Jat ber „©ötiinger ©ieben" in

gang Seutfdjlanb bewunbernbe 2lnerfennutig gefunben.
liberale unb bie Konferoatioen oom Schlage' ©iüoes

fanöen fid) in ber energifeben £ppofition gegen baS Vor= :

gehen beS SönigS zufammen. Stüoe f)at fie in uuennüb=

tidjer unb mutiger äi>irlfamieit ftetS com ©tanbpunfte
ber $eiligleit beS ftrengen 3ied)tS geführt, oon bem aus
er oon com herein gegen jebe Rebellion, für ben Kampf
nur mit gefefclidjen SJJittetn

energifd)
eintrat. ©eljr

djaraftcriftifd) ift in biefer Veziebmng bie 3-c,rm / '" welcher

fid) ber Söiberftanb gegen bie rcchtSwibrige 'öanblungS;

metfe beS Königs in StüoeS oon ihm geleiteter Vater= i

ftabt oolläog. Ser König oerlangte oon ben ©tobten
j

beS SanbcS •'öulbigungsreoerfe. Sarauf befd)lof; ber

ytot oon Donabrüd, ben oerlangten •'öulbigungSreocrS
nur unter Vorbehalt beS EibeS auf baS StaatSgrunb=
gefetj unb aller jur Verteibigung beSfelben juläffigen
Schritte ju roüäictjen (Vefdjlufj com 4. Sezembcr 1837). ,

Sa biefer Vorbehalt oom König für unjuläffig erflärt

mürbe, mürbe er im Sleoerfe feibft meggelaffen, aber in

einem gleichzeitigen notariellen ^roteftnftc unb einer an

bie Siegicrung abgegebenen Ert'lärung mieberholt. s

Jlufeer=

bem aber richtete man eine Vefcbwcrbe an bie VunbeS=

oerfammlung.
3« biefer fehmeren 3eit, als ber feinem Gharaftcr

unb innerftemäl'efen nadjfonferoatioe ßSnabrücfer Vürger=
meifter in burd) nidjtS zu beirrenbem gehalten an °em

:)ied)toftanbpuntte »im ^ütjrer ber Dppofition gegen oie

Regierung feines ßünigS rourbe unb in biefer Cppofition
mit ben ifjm an fid) roenig fympatbifdjcn liberalen an
einem ©trange sog, bat er fid) bas burd) feine agrarifeben

Weformbeftrebungen bei ben dauern geioonncne Vertrauen
bei Dem beften ieile beS Ijanuooerfdien SolfeS für alle

Seiten gewonnen; in biefer 3eit bat er aud) bie lange
>ahre i)inburd) fortbauernben naljen üe

(uel)ungen ju
Xetmolb angefnüpft, bie in bem 53riefiocd)fel snnfdjcn
beiben einen fo überaus anregenben unb beleijrenben
SluSbrud' gefunben Ijaben.

©tüoe oerrjarrte junäcbft in feinem paffioen üüber=

ftanbe. Unter feinem mafegebcnbtu tiinfluffe lehnte bie

©tabt CSnabrüd bie SBaljlen ju ber jum 1. 9co=

oember berufenen ©tänbeocrfammlung ab; aber anber=

marts rourbe geroäblt, roorüber ©tüoe feljr entrüftet mar.

„Jl>enn ©Ott nicht ein SBunber an biefem miferablen
2anbe tut", fo fchrieb er am 13. g-ebruar 1838 an feinen

(Vreunb grommann, „fo ift iljm nicht pi helfen", üßit

roelcher inneren ßmpbrung mufjte er eS roaljrncljmcn,

Dafj bie alten, auf baS ©taatSgrunbgefefc oereibigten

3J!inifter im 3tmte blieben! Sagegen ertlärte fid) am
25. 3uni bie äioeite Sammer für infompetent, roorauf fie

burch ben Söntg oertngt rourbe. Vergeblich roaren Die

eingeholten ©utachten ber 3uriftenfafultäten oon C^eibel--

berg, 3cna unb Tübingen, bie oon Saljlmann oeröffent=

licht rourben. Ser SunbeStng oerfagte oöllig. 2)aS

£anb ftanb ber oerbängniSoolIen Sage oöllig ratlos gegen=

über; Stüoe aber blieb fid) aud) in feiner oppofitioneüen

Haltung feines ©egenfa^eS gu ben SDoftrinen beS 2ibcra=

liSmuSbcioufjt: „3Jiein Siel", fo fd)rieb er an g-rommann
am IG. ©eptember 1839, „ift roejentlid) Sammlung ber

Gräfte jum Siechten. SDafür ift fdhon jei}t gcroirft. ®er

©egenfa^ biefeS »JSrin^ipS gegen ben SiberafiSmuS beftef)t

barin, baf? id) Selbfttätigfeit in engen, fidjer begrenjten
unb nur allmählid) fid) erroeiternben Greifen roifi, jener

aber einer trüben SUJaffe alles auf einmal preisgibt unb

fie baburch immer roieber unterroirft, haftlos inad)t."

Slber ber oon ihm fo cnergifd) feftgeljaltene 3Scg beS

Rechts rourbe burd) baS i^crljaltcn UeS Königs immer

fd)merer zugänglich, ©ine SSerorbnung oom 17. Januar
1840 beftimmte, baf; bie ©eriebte über bie ocrfaffungS=

mäßige (Jntftcrmng pom Äönig erlaffencr 33erorbnungen
überhaupt nid)t ;u jubigietert hätten, unb baS £)ber=

appellationSgericbt fprad) ben ©erid)ten ebenfalls bie 8e=

fugnis jur Prüfung ber 35erfaffungSmäJ5igteit förmlid)

publizierter ©efeie ab.

inmitten biefer kämpfe fdjreibt Stüoe 1840: „£>hne

i>reufzen aber unb gegen beffen Üöillen tann 2)cutfd)lanb

fein 3iel nicht crrcid)en. Unb ^reu^en fann nur grof;

fein, menn eS in Sraft unb Sdeichtum geiftigen SebenS

ben Sölfern 25eutfd)lanbS toahrljaft uorgel)t." 2)er 3u=

fammenhang jnnfegen ben territorialen Vorgängen unb
ben nationalen roar ihm burch baS Verhalten feiner 3ie=

gierung roie beS VunbeSratS je^t oöllig gegenwärtig ge=

roorben.

3tm 6. 3luguft 1840 erfolgte bann in £>annoocr bie

liublifation beS neuen SanbeSoerfajfungSgefetseS. Stüoe
tourbe alSbalb in bie neue Mammer gewählt, bod) roufete

bie Stcgierung burd) bie ejorbitanteften unb chifanöfeften

3Jtittel feinen Eintritt in biefelbe 511 oerljinbent, er«

reichte aber baburch nur, baf? bie nun führerlofe Öopos
fition um fo fchroffer auftrat, glcid)roohl aber bie s

JJiel)r=

ijeit in ber jrociten Sammer erlangte. Sarauf erfolgte

roieberum bie Sluflöfung unb bie Anberaumung oon

Üieuioaljlen.

3u biefen auS ben immer trauriger fid) geftaltenbcn

VerfaffungSfämpfen iljm enoachjenben ©orgen tarnen für

Stüoe bann nod) bie, roeld)e i^m bie fojialiftifd)en unb

tommuniftifdicn Jbeen auf ber einen, Die fonfcffioncllen

3roiftigfciten, in feiner Vaterftabt auf ber anbern Seite

bereiteten. Über bie elfteren äußert er fid) im 3lnfd)lujs

an Soienj oon ©teinS ÜHid) übet Sozialismus unb

Kommunismus folgendermaßen: „S)iefe 3lbftrattionen oon

grciljcit unb Wleiojljcit führen in ihren fionfequenjcn

allerbings zu nid)ts (geringerem als ju utopifd)en Sd)ioär=

mereien. Sie äWenfchcn Ijaben allen Voben ber äi.
;

irtlid)=
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feit oerloren unb quälen fid)
nun oon ben ciftcn ®runb=

lagen bei SJledjtSpbuofopfjte au8, bie 2üeli roteber ;u gc=

flauen, ftatt irgenbroo an ba8 ^orbanbcnc anuilnüpfen
uiib oon ba weiter ut bauen." bliebt minbet unbequem
aber routben ihm als Sfirgermeifter oon DSnabrüa bie

tonfeffioncrlcn 3tsiftigfeUen, bie burd) bas am 2. gebruar
1843 gefeierte 9)eformattonSjubiläum an Sdjärfe geioonnen
hatten.

Umfornelft fudjte er feine Aufgabe in prattifdjer,

kommunaler unb fojialer Slrbeit im fleineu, ba ihm bie

lUögliditcit *,u einer feinen Jbeen cntfprcdjcnben &etäti>

jung im großen fafi oöEig genommen mar. 3m üBerein

mit bem Kaplan ©eling entfaltete er eine eifrige, aud)

fcbriftftellcrifdie Sätigfeit im Dänabrücfer Dcafsigfcitsoerein,

für ben er populäre 3Ronat8bIätter grünbete, bie jum
großen £eil oon iljm felbft gefetvrieben roaren.

35a berief iljn bie SlMrfung ber farifer $ebruar=

reoolution, bie fici) aud; in yannooer aläbalb energifd)

geltenb machte, auf einen größeren Sdjauplaft. Sie

SBirfung jcigte fid) liier roie anbcrroärtS in einer oölligcn

;){at= unb ßopflofigteii ber leitenben Streife gegenüber ber

mäditigen SSolfSberoegung. 33a toar eS nun feljr d)aratte=

riftifd), ba|, nadjbem baS bisherige 9)iinifterium entlaffen

mar, nid)t nur bie Dppofition, fonbern aud) bie Wegieruiigs=

treffe in ber Berufung Stüoeä in6 SJiinifterium bie einjige

Dtettung fahen. (irljoffte bie 'Tppofition oon ifmi bie

Einführung umfaffenber Reformen, fo glaubten aud) feine

bisherigen ©egner, baf; er allein imftanbe fein merbe,

SRuije unb JDrbnung im Sanbe aufrecht au erhalten. 33aS

allgemeine Vertrauen, ba§ er infolge feiner unantaftbaren

;)(ed)tlid)feit genofj, trat jeftt in überroältigcnbcr SBeife

uitage. Er felbft hatte fd)on am 17. 9J!ärj ein ^ro=

gramm aufgeteilt, beffen djarafteriftifdjer ©runbgebanfe
mar: $ranifä)e ÜJcajjregeln, feine Sßrinjipien; aber oon

ber 3lu8fidji, äRinifter ui merben, mar er ^unädjft feineS;

roegS entuirft. Slm 20. SWär» fdjrcibt er barüber an

3)etmolb: „Um eines bitte id) Sie; eS fdjciut bort ein

(Serreibe tu fem, menigftenS ift fo roaä hierher gefdjrieben,

id) follc 9)!inifler fein. Sieben Sie bod) um ©orteS mitten

bagegen. Sd; taiu^e nid)t baut, bas roeift id) am beften.

,sd) oerftelje eS nid)t, anbere arbeiten ju laffcn, unb bas

ift bie notroenbige Munft."
s
itlS iljm aber am folgenben

Jage eine fönigiidjeStafette feine Berufung in§ SKmifterium

überbrad)te, entfd)lof5 er fiel) bod) aus
fflidjtgefüf)!, fie

anjunebmen. Er tat es, mie er grommann fdjrieb, mit

recht fernerem Verden. „?n fold)er Seit füh,lt man, baf;

man einen (Sott nötig hat, mit bem man fid) beraten

fann. (Sr ruft, alfo mufj id) folgen."
(Stüoe Ijat in feiner banbfdjrtftlidjeu Siographie

Sefjjenfl ein prädjtiges 33ilb ber SBerroirrung entmorfen,
unter ber bas 93iiniftenum feine Htigfeit begann. 33aS

unter feinem (i'influj; entworfene Programm bradjte greif=

bare ©ä|e ftatt ber trafen. Unb alsbalb geigte er

aud) burd) fein feftes i'luftreten gegenüber einem in pilbe&
beim ausgebroebenen

s

2lufruhr, bafj fid) bie fonferoatioen

Elemente nid)t getäufer)! hatten, roenu fie oon il)in oor

allen; 2lufred)tb,altung ber Stube unb SDrbnung ermatteten.

(SS folgte bann eine Weibe befonnener Sieformen, beren

fid) in gleichem
s
3Jcafee fein anbereS beutfd;cö 8anb rühmen

tonnte. Er felbft äufeerte fid; über biete oon ihm burd):

geführte Sfteformgefefcgebung am 23. Suni: „Tamit ift

eine ungel)eure Veränderung in unferetu Sanbe befiegelt.

33er i^lbcl ift ab unb tot, bie erfte Rammer aUerbmgg
auf Stänbe unb loefcntlid) auf ©runbeigentum bafiert,

aber ber i'lbel ift nur ihhIi ttroai, fofern er bind) bao
a3ol! es merben fann. 3Jiir acht ti t'aft iu weit; rt ift

aber bie notraenbige golge biefer :.',eit. law finö bie

gjemtionen roeg, ber prioilegiert« ©ericbjäftanb weg, ben
.Uirctieiuiemeinbcn ein

SD5af)Ireo)f
unb fnie üerroaltung

gegeben, bamit bas Ronfiftonalroefen gebrodjen. 33ie

Untertanen tonnen mieber 2d)u^ bei ben ©eriebten finben

ftatt ber beliebten 3lbminiftration. las 3agbred)t roirb

ablöölid)"; unb am (i. 3uli: „(£s ift ein ®ro|ed erreicht;
beim trol) SBüfjIerei unb Wefdirei haben mir Den Staal

auf neue Wrunblagcn gebradjt, unb »mar in oöÖig w\eiy-

liidjer SBeifc unter 3uftimmung bercr felbft, bie ihre Syor=

jüge uim Opfer bringen mußten."
©tüoe, beffen (Seift bas 3Jlinifterium beljerrfdjte,

fanb bei biefer eifrigen unb bod) befonnenen Steformarbeit,
bie frei oon aller Überbafiung blieb, eine einjidjtige Stufte
namentltd) an feinem iliiniftcvfollegen i'el)',en. Sehr
d)aralteriftifd) fdjreibt er am 29.

s
Jüiai: „Unfere Aufgabe

roirb nur fein, bie Stcoolution ;u bemeiftern unb unä fo

lange ju halten, bis ein l'onferoatioeS SJiinifterium folgen
fann. SDamit bin ich fadjlid) gern jufrieben; beim baf)

hier für mid) auf bie 33aucr feine jjm'be' fein fann,
bas ift roobl flar." Unb ein Safjr fpater fdjreibt er über

biefc feine 3Birffamfeit: „?m ©runbc ift eS ein rounber=

lidies (SretgniS, baft id), ein oon vauS aus unb in allen

meinen ©efühjen fonferoatioer unb, roenn bu millft,

ariftofratifdjer ÜJienfd), eben burd) ba* Verfolgen meiner

tonferoatioen Stidjtungen mir eine Stellung enoorben

habe, bie inid) als •'öaupt ber bisherigen Dppofition in

ber 3eit ber bemofratifcb.en 2Beltftürmerci Ijier an bie

Spitje ftellte. 33aS l;at iool)l mcljr als mandjeS anbere

ben hieftgen (Sang ber 33inge gehalten."
Er bat in biefen SBörten baS 2Befentltd)e feiner

Stellung als bannouerfeber Sfeformminifter djaraftcriftifd)

miebergegeben. Sfber biefelben, utgleid) fonferoatioen,
aber aud) auf pofitioe, ber SBolfSfretfjeit in feinem
Sinne bienenbe Reformen geridjteten ßigenfdjaften, bie

it)n mie feinen uueiten jum SRinifter für bie inneren

Reformen in feinem engeren SSaterlanbe geeignet madjten,

erfdjroerten iljni eine erfolgreiche Steüungiial)me ,ui ben

3ceform= unb (Sinl)eitSbeftrebungen im roeiteren Sater=
lanbe erljeblid). 33enn Ijier roar burd) blofjeä ,"veft=

balten an bem fonferoatioen ;HeditSftanbpuntte nid)t oor=

roärts ,ut fommen. (Sine Einigung 33eutfdjIanbS mit

Cnnfd)luf( CfterreicbS, mie er fie, in biefetu fünfte mit

ben ''»rojjbeutfdjcn übcretufttmmenb, anftrebte, roar, rote

bie bamalige unb bie weitere G'ntioicflung beutlidi geieigt

bat, ein 33ing ber Unmöglicbfeit. 'J^oljl bat er tiarer

mie bie meiften bamaligen ^üljrer ber nationalen 33e=

roegung erfannt, bafe eine Einigung 33eutfd)lanbs oljne

eine 3ierftänbigwng ber dürften untereinanber unmöglid)

fei, baf? blofjc parlamentarifdie SBefdjIüffe ber 9fcational=

oerfammlung bie erfeljnte (finheit nidjt fdjaffen fönnten;
aber inbem er über ben 33ualiSmu§ pifdjen i'reu;",en

unb rfterreid; nidjt fjinroegfam, eine Einigung be8 übrigen

33cutjd)lanbS unter ^reufeeno j\-ührun^ ohne Ofterreid)

jdjroff ablehnte, bat er auch einen Erfolg Der biplomatifdien

S8erb,anbfungen,
an benen er in bejug auf baä iDrei«

EönigSbünbntä unb ben engeren unb meiieren ^unb
beroorraaenb beteiligt mar, unmöglid) aemaebt unb ben

einjigen 5B5eg, nad) ülblchnuna ber beutjdien Raiferfrone

burd) ben itönig oon $reu|en uodi w einer Einigung
,ui gelangen, oerfperrt, baburd) aber jugleidj feiner eigenen

beutfdjcn ^olitif ben Gl)aratter ber Uniidu'rbeit, Peo
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©djroaiifenö unb fogar einer gegriffen Unguserläffigfeit

nerlieljen, ber in einem fdjeinbar fo fdjroffen SBiberfpru^j

511 feiner befonnencn unb folgerichtigen inneren 9(eform=

arbeit fteljt, aber bod) im legten ©runbe au§ benfelbcn

ßfjarattereigenfdjaftcn refultiert. SBie im inneren feines

engeren Vateriunbes', fo mollte er aud) in ber beutfcben

grage ben 3Jed)tsboben in feinem liteldien oerlaffcn;

mit biefem ftreng tjiftorifdjen 9ied)tsfinn allein aber mar
in biefer grage, in ber es" fid) um bie Schaffung neuen

9ied)tes unb nid)t nur um bie Reform be§ befteljcnben

Iianbelte, nid)t norroäriS 511 fommen. Jnbem er e§ üer-
%

fudn, ift er bal)in gelangt, fd)lief,üd) felbft auf bie

SBieberrjerfteUung bes" alten Vunbestages, mit bem er

bod) in ben fjannoDcrfdjen Verfaffungsroirren fo oiele

trübe (Erfahrungen gemacht hatte, hinzuarbeiten.

Srol* ariebem bleibt aud) tjier fem Verhalten für bie

Grfcnntnis ber bamals einander cntgegenroirfenben Jbeen
unb Hräfte oon bol)em Jntereffe, unb feine Slufcerungen
über bie Vergeblidjfeit ber rein boftrinaren unb patlas

mentarifdien Verfudje ber 3eit treffen nidjt feiten ben

9cagel auf ben Hopf, eben roeil fie im ©cgenfat; zu ben

©oftrinen immer roieber bie Vebeutung .ber in ben (Singet

ftaaten, natnentlid) in *preufecn unb JCfterreidi rcpriifen=

tierten realen 9)iadit betonen. Veibe, bie ibeale 9Ji'ad)t

ber nationalen Jbee unb bie reale 9Jiad)t bes mädjtigften

reinbcutfdjcn Staates miteinanber ju oereinen, bas mar
eine Aufgabe, bie il)m fo roenig als ben Vertretern ber

nationalen Jbee gelang, gu bereu Söfung erft ein ©röfzcrer,

Vismard", berufen mar.

Siefe gange Sage ber Dinge macht es aud) oerftänblidj,

bafs bcrfelbe DJiann, ber für bie rul)ige (I'ntroidlung ber

Veroegung uon 1848 fo Diel geleiftet b,at unb tjier 00m
Vertrauen aller Parteien getragen mar, fdjliefslid) an ber

beutfdjen grage gefebeitert ift, ba er l)ier fetjr balb in

3roiefpalt mit ben Slnbä'ngern ber Diationalucrfammlung

geriet. 2Bie fdjarf ber ©egenfatj fcfjr balb mürbe, ergibt fid)

barau3, bof; in einem (Einzelfalle, roeldjer »or bie 9iational=

uerfammlung fam, tron ben 25 rjannouerfdien Slbgeorbneten

biefer uerfammlung "21 gegen irjrc eigene 9tcgierung

ftimmten. Sehr uiel trug zu ber (Erfolglofigfeit feiner

beutfdjen Sßolitii aud) bei, baf? er, im ©egenfafc *u feiner

früheren Sluffaffung, ein immer größeres" 9Jiißtrauen

gegen Preußen gefaxt hatte unb natnentlid) bie 5Rabo=

roiefdje i; olitif entfdjteben mtfbiKigte. So fam er feljr

balb baju, fid) unter Slufgabe feiner früheren Slnfidit,

gegen eine gütjrung »JJreufjenS in ber beutfdjen Sadie

auszufpredien. „9J!an mill 9Jreufjen", fo fdjreibt er in

ben fritifdjen Sagen, „fann aud) gerabegu gefügt nur

i-reufsen nehmen. 2lber nun bebenfe man bod), ob baS

jefct gebt? Sollen mir un§ in biefen SBirrroarr bes>

i'reufiiidjen, berliner SBefenö ftürjen laffen? in biefe

uerfammlung ber traurigften ©eftalts ShefeS 9Jiiniftcrium

oon fo gänjlid) ungetriffer Stellung, bie*3 ^reufseu foll

uns führen? Unb baju alle bie unglüdlid)en altpreufzifcben

©eltifie in Sauf, bte eroigen perfiben Slnfdjroärzungcii
oon Verlm auf-, bie unbegreiflichen 9Jiaferegi.ln 315rangcls\
Unb bod) finb bas" 9(ebenbinge neben rfterreid) unb
Sanern." 9J(an fiebt, er roar fefjr balb p einer oöHig
pefjimiftifdjen 3luffaffung gelangt unb fprad) es fobann

j

aud) als „feine fefte innige Überzeugung" auS, „baf, bie 1

einrjeitlidje (intioidlung 2)eutfd)lanbs nur langjam unb
|

fd)rittrceije cor fid) gelten fann, baf jeher rafdje Sprung
|

uns mit ©efaljrcn, mit einer 9(eaftion bebrol)t, roelriie

feljr leid)t alle unfere Hoffnungen begraben unb eine 1

Spaltung tjernorrufen tonnte, bie id) ungleid) meljr fürdite

als alle ÜRängel be§ bisherigen SuftanbeS, ber menigftens
in ben Voltern bie Seljnfudjt nad) Ginfjcit fo geroaltig

l)eroovtrieb". 9c od) fd)arfer trat ber ©egenfatj gegen bie

bamnlige nationale Veroeguug Ijcroor, als bie 9cätionaI=

rjerfammlnng am 28. 2"e5ember bie ©runbred)te ber

Teutfcfien neröffentlidite, meld)e, burd) unb burd) boftrinär

mie fie roaren, tiefe (Eingriffe in bie feljr gefunben bäuer=

lid)en Gitirid)tungen •'cannooerä, bie Stüoe foeben feft

begrünbet fjattc, enthielten. Sein energifdjer 2Biberftanb

gegen beren Einführung enredte gleid)rool)l nad)b,altige

Oppofition in .Vannoucr, roäb^renb man su feinen inneren

Reformen nad) mie oor bas
grbfjte

Vertrauen tjatte.

Vct ben im Januar 1849 ftatifutbenben
s

Jceumal)Ien für
bie Ijannouerfdjcn Staube uerid)manb ber 3(bcl faft ganj
au'3 ber erften Mammer, unb oon ben gerodelten ©runb=

befihern roaren ^roei drittel Sauern, jumeift Homiues
novi; ebenfo in ber jroeiten Hammer, in ber reooluttonäre

©elüfte norljcrrfdvten. Sie ^roeite fiammer fprad) gegen
Stürjes SBJiberfprucb mit 63 gegen 26 Stimmen bie gc=

fe^lidie ©ültigfeit ber ©runbredfte au§ unb forberte oom
9J(inifierium bie Slusfüljrungsbcftimmungett, roorauf bie

3Jiinifter ben Honig um ifjrc (E'ntlaffung baten. Stüoe
routinierte ben Gnlfdiluß mit folgenben Sßorten: „Segen
feine Überzeugung geliordien (fid) felbft nerncinen) fann

man, um fid) einem ^ßfyeren, ber ÜBeisljeit be§ ©efetjeä,

unteruiorbnen. ©egen feine Über3eugung regieren fann

man nidit, roeil zum Regieren merjr geljört al§ eine Ver=

neinung." 2)a aber bie jsül)rer ber Oppofition nid)t ben

9Jtut Ijatten, ein DJiinifterium :u bilben, aud) ber Honig
ben im älmte befinblidjen 9Jiiniftcrn erneut fein Vertrauen

ausfprad), fo blieb junäcbjt nid)t§ anbereä übrig, alä auS=

5ub,arren. Tie Hämmern mürben barauf erft uertagt,
bann (25. 2lprit) aufgelöft.

Jm 9J(ai ging bann Stüoe als" Veoollmäd)tigter

nad) Serlin z" öcn Vcrljanblungen über bie euentuelle

Vtloung ciiicj engeren, auf freiroilligem Veitritt bcruf)enben

Vunbesftaats' oljne Cfterreid) unb unterljanbclte bort mit

;Haborcii3 unb $roIefd)=!Dften. Safe ber letitere aQe§

oereiteln unb nur einfad) „ben alten Sd)mu|" tuieber-

Ijerfteüen toollte, erfannte Stüoe, ber rfterreid)^ 3lu§=

fdiluß fo gern oermieben roiffen mollte, nur ju balb;
aber aud) 9tabonri$, ben er nidjt für unbebingt clirlid)

l)ielt, flöfjte ib,m fein Vertrauen ein. „Unfer Honig", fo

aufwerte er, „f)ält it)n für ben gröftten Spifibubett." 3luf

Stünes* äßunfd) rouroe in ben Verfaffungsentiourf ein

Vunöcsfd)icbggcrid)t aufgenommen. 2lin 'J. Juni ratifi=

Zierte bann Grnft 2luguft, nadjbcm cä gelungen mar, bie

ti'inflüfterungen ber Diplomaten unb ber roeibltdicn Um=
gebung 511 befiegen, bus Drcifbnigsbünbnis. Dod) roar

man l)atntooerfd)erfeit'j einfdjliefziid) Stüocs nur mit

fjalbem Kerzen bei ber Sadie. Tanu folgten bie

©egenerflärungeu auf ©runblage ber Jriaäibee, unb
n. ber i'forbten entfaltete feine lebtjaftefte Jatigfeit. 5)aä

SDreiiönig§bünbni§,über Das etüoe eine für feine Sluffaffung

felrr djarafteriftifdjc Vrofdjüre fd)rieb, fd)eiterte fdjliejjlid)

baran, baf; 93at)crn unb Viürttemberg nidjt beitreten

rooüten. ?>irar mollte :)iaboroit5 befanntlid) ben Vunbeg;

ftaat nötigenfalls" aud) ol)ne Vapern unb äBtiritemberg

tonftituieren, bem aber rotberftrebten roieber rad'fen unb

Hannover unter Verufung auf ben Vorbehalt, ben fie

»Ott uoruljerein in biefer 9iid)tung bei ber Unterjeidjnung
bes DreitonigsbünbniffcS gemadjt l)attcn. 5'ia

'

i') re ^filtung

ift 2tüoe, ber eine Seilung 3)eutfd)lanbs nad) ber äRahw
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Ulm' unter allen llmftüubcu oetmciben »oute, in oollem

äRajje mitoerantroortlid). 3>n biefe Seh gehören bic oon

ihm entroorfenen, oon ©raf 33ennigfen in SBerlin unb

Sffiien mitgeteilten, aber ergebnislos gebliebenen SBorfajIäge

jur weiteren Sntroicflung bet SunbeSoerfafjung, bie im

Slntjang biefeS äBerteS mitgeteilt roerben, unb feine

©rojtbüre: „Tcutfdilanbs Sebürfniffe". ©ie fdjlagen im

roefentlicfjen eine Umgeftaltung bes alten SunbeS mit

erheblicher SBermebtung bet jentxalen Sefugniffe unb bei

freiheitlichen Einrichtungen oor. 2luf bic Ratferibee rairb

obllig oerjidjtet; an bie Stell« eine? SReidjSobetljaupteS

fetjt er einen SunbeSrat unb SRegietungSauSftrjujj, ferner

feblügt er ein StuatenhauS unb eine vegislatur beS

©unbeS (9teid)ätag) cor, ber aber nicht auö biretten

SBBatjlen heroorgetjen, fonbern oon ben Äammera ber

(Shtgelfiaaten geroärjll roerben foll. Ta er aber nad) roie

oor ber bunbcsftaatlidicii SSerbinbung einiger weniger
beutfdier (Staaten entgegentrat unb in biefer Schiebung
aud; bie llntcritütjuitg ber bannooerfdien Rammer fanb,
bie in biefem Aalle eine aHmär)lid}e x'luffaugung ber

Keinen Staaten burdi bie großen fürchtete, fo mufjte er

beut SfreicontgS* roie bem oon Öfterreteb, oorgefdjlagenen

VierfönigsbünPnis oon oornrjerein ablefntenb entgegen;
treten. 33or allem aber mar er mit (S'ntfd)icbcnhctt für

Teutfd)lanb roie für •ftannooer gegen ein Parlament, baS
aus allgemeinen SSBablen rjemorginge. 3n -vannooer

feste er bann ftatt beffen in ber 2at bas ©emeinberoabls

reclit burdi. 3n ber beutfehen ffaage aber fufir er fid)

immer mehr feft unb mufjte fdjließlid) aud) feinerfeiiS bei

ber einfachen SBieberljerftellung beS alten SSunbeSratS

anfommen, ber aber bann burd) feinen Sefdjlufj in ber

beffifcbeti Angelegenheit alSbalb roieber Ben 3kroci3 er=

brachte, roie
roenig

oon ihm für bie beutfd)e Sadje, aud)
in bem Sinne, rote Stüoe fie auffafjte, flu ermatten fei.

Daf fein greunb Setmolb, ber ©annooer in gfranffurt
oertrat unb über bte Rbpfe ber s

l'iinifter hinweg birefte

SSBetfungen oom föniglid&en vofe erhielt, für ben l)cffifd)cn

Antrag, Pen Stüoe oerurteilte, eintrat, machte itjm enö=

gültig tlar, bajj feine Stellung eben roegen ber beutfdien

Aiage unhaltbar geworben fei. Gr legte nunmehr fein

Dümfterium nieber, in roeldjem er für fein engeres 3Sater=

lanb fo ©rofjes teils erreicht, teils angebahnt hatte, ES
mar für ••pannooer ein fd)iocrcr Serluft unb bas Signal
tu einer allmählich, emfe|enbert, fid) bann aber immer

fehroffer geftaltenDcii iKcaftion, ber er mit immer größerem

3Ri|mute, fdjlicfdid) in biretter SDppofition gcgenüberftaiiD.

,3roar trat er roieber in bie Rammer ein, beren ißräfibent

jet.u Subroig äBinbtljorfi mar, geriet aber fetjr balö in

offenen 3n>iefpali mit bem ÜJlinifterium, bas feine ©efefce

nidjt in fernem ®eifte burdjfürjrte. Am 11. Juni 1851

legte er fein l'i'anbat nieber.

•Nod) fcblimmer mürben bie äkrljältniffc nach Ernft

Auguftö Sobe unter bem fd)roff reattionären ÜJlinifterium

2d)ele, bas 1855 (U einem neuen SBerfaffungSbrudj fcbriit.

Stüoe, ber oort)er roieber in bie Rammet eingetreten

mar, lft nad) ben Oftronierungen oon 1855 nubt m*:\ix

in berfclben erfdiienen, roeil il)tu bie Erlaubnis jum 6in=

tritt oon ber Regierung oerroeigert rourbe. Ter DJlann,

ber im Jahre 1848 ben Staat oor 2lnardjie unb 3teoo=

lution mit fidiever Vanb gerettet hatte, mürbe |et.u oon

beffen Regierung in euer erbenflidjen SEBeife dufaniert.

Sr fah mit ^Ingft \\nt< Seforgniä in bie Sufunft unb

ahnte bie folgen ber oerblenbetenValtung beäSBiinifteriumö.

llieljr unb mehr 50g er jid) auf feine Jommunale Eätig

feit als Söürgermeifter oon Osnabrüct, als ber n
lOHbergemalilt roorben mar, unb auf intenfioe jdjnft.

fteflerifche Eätigteit jurüd, in bet et auf ben oerfcbiebi

BeBieten, als ©efchicbtäfc^teiber, ^olitilet unb 'J>ollsiuirt

eine erftaunlidje ,\utd)tbarleit entmidelte. Tic ^*ar^

5Rungef(i)e 3ufammenfteHung feinet im SDtud etfebienenen

Schriften jäb,lt 51 gtöfjete unb Heinere politifdje unb
87 roiffenfdjafttidje Ct)iftoriftt)e unb ooll ftlicbe)

Strbeilen oon ihm auf.

3lls
^efd)icl)tsjd_)reiber ift er, roie in feinen frül)eften,

fo aud) in feinen fpäteren ältbeiten Der unmittelbare,

geiiteSoenoanbtc
y

.)iad)folgcr 3JJöferä geworben, hieben

einer ,vülle von Sinjelunterfudjungen, Die er in ben

SWitteilungen beä oon il)m begrüubeten l)i|tonjd)cu Sßereinä

jur ©efcrjutjte ber SBerfaffung unb SSerroaltung, jut

fd)aftä= unb Rulturgejd)id)te oon Stabt unb i'anb Dana«
brücf ucrbffentlidjte, Ijat er fid) namentlich bind) feine nod)

heute grunblegenbe breibänbige @efd)id)te beä Aürftentums
£snab'rüd bis ;um 2d)luffe bes

Sreifjigjäljrigt
n Mneges,

beren letzter 53anb auä feinem
s

Jiad)laf|e herausgegeben
mürbe, ein nioiiumentum aere perenniua gefttftet,

beffen Sebeutung meit über feine engere •'öeimat hinaus^
reicht. 3llä "Jiadjfolgcr SUlöferä erfd)ciitt er in biefem
SBerl m;e in allen feinen l)iftorifd)en £d;riften oor allem

aud) in ber ftarfeu Betonung bei oerfaffungäs unb fttltur=

gefd)id)t(id)en ©lernentö; benn eben bie ©egenroart aus

ber Vergangenheit oerftänblid) ;u mad)vn, ben 2inn unb
bie löebeutung ber beftel)enbcn Sujtänbe,

oon benen er

im ©runbe ausging, aus
-

ityrer (i'ntftehung unb (int=

roictlung ju begreifen, erfdjien il)tn als bie bbdifte 3luf=

gäbe ber (Sefd)id)tsfd)reibung. Tal)er gingen feinen

eigentlich, hiftortfdjen Schriften, innerlidj aufs engfte mit

il)nen sufanimeiihängenb, aud) ftetä cinbringeube Stubien
über bie 3uftänbe ber ©egenroart jur Seite, unter Denen

namentlich bie über Die SSgraroerfaffung feines engeren
SSaierlanbeä oon blcibenbem "inerte unb oft inbireft auf
bie moberne Slgrargefe^gebung oon Sinflu| geroefen finb.

(Serabe oon feinem entioicElungsgefdiiditüdieu Stanbpunfte
aus brachte er aud} ben neunuftauchenben fokalen Problemen,
benen er auf ber ©runblage gefdjid)tlid)er Sinologien bei-

jufommen fudjte, grofjeä Jntereffe unb SSerftänbniä ent=

gegen. '.Namentlich oertrat er ijier ben ©enoffenfdiafts

gebauten, in bem er bie SÜRöglidjfeit einer neuen unb

bod) an bie gefd)id)tlidje Überlieferung anfnüpfenben

J-orin ber Organifation ber Arbeit ertannte. Jm
v

Jln=

jchlufe Daran bad)te er aud) an bie (iinführuug oon

Jnoalibentaffen, für bic ihm bie Knappfdjaftsfaffen als

Sßorfrilb oorfdjroebten.

SBJäljrenb biefer feiner eifrigen gefd)id)tlidien unb

natioualblonomifd)=oolitifd)en StuDien, für Die ihm feine

äBirffamfeit als Sürgermeiftet trofe eifrigftet t-flidit^

erfüllung bei feiner großen älrbeitälrafi ,>eit lief}, ooKiog
fich in feinem bannonetfeben SBaterlanbe bie burdi Die

reaftionäre '^olitil Des SJinifteriumö heraufbefdmunene

Sntroicllung mit unerbittlidjer SRotroenbigteit roeiter, ol)uc

bafj er nod) einmal oerfudn haue, baran altio teil=

uutehmen. (S'benfomenig mar er )U einer ieilnali

ben national=beutfd)cu Seftrebungen tu beroegen, Die oa=

mals ihren ßauptmittelpuntt im ÜRationaloerein fanben.

Tiefer mar ihm, tioh aller ältbtung, bie er POt 'einen

Aiihrern hegte, roegen feinet liberalen ©runbtenbenjen
unfiimpathijd). 6r lehnte Dafjet bie oon Sennigfen über

mitteile Stnlabung gu etner für ben 8. Slpril 1861 geplanten

SBerfammlung beä SJlationaloereinä mit ausführlicher
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SBegrünbung ab. Sie uon S3ennigfen beabficbtigte Slrt

ber Umgeftaltung Seutfdilanbs hielt er für unausführbar;

aufjerbem erfdbicn ihm bie Sjcrbinbung ber Umgeftaltung

Seutfd)lanbS mit ben hannoucrfdjen äSerljältmffen nid)t

glüctlid).

2lber aud) in feiner toinmunalen SBirrfamfeit al§

83ürgermcifier uon ßänabrüd ftiefj er auf neuere Strö=
,

mungen, bie if)tn unfpmpatbifd) tuaren. 31m 31. Sejember
1864 legte er fein Slmt nieber, roeil ihm bei ber ©r=

gänaung beS ÜiagiftratS bäfjlicbe Intrigen entgegen=

qerovrft hatten. Sie Umftimmung trat, fo uiele roarme !

Verehrer er aud) nod) immer hatte, barin beutlid) ju

Sage, bafj fid) ätuar ber Sftagiftrat mit einem belieben

Schreiben uon il)m uerabfcbiebete, bie 33ürgeruorfteber

aber uon feinem Scheiben aus bem SImte nur in einem

fal)Ien 'lJrotofolI=G"r.traft 3iotij nahmen. Sein 9iad)folger
j

mürbe üRiquel.
Ser meiteren politifdjen Gnttpicflung big ?ur Rata--

ftropfje £annoperS im Jahre 1866 ftanb er uerbältniS=

mäfia rutjig unb refigniert gegenüber, roeil er fie bei ber

pcrfel)rten $olirt! ßönig ©eorgS unb feines 3RinifteriumS :

hatte tommen feben. Gr unterftüijte baber aud) bie
,

"lUanifeftationen gegen bie Slnnerjon nidjt, roobl aber

freute er fid) über 9)iünd)baufenS SJorgehen, ba man fo

bod) mit Slnftanb falle, „nicht luic bie Reffen". Seiner

ganzen, aufs 9teale unb »JJraftifdje gerichteten ©efinnung
entfprecbenb, fanb er fid) mit ber ponogenen Jatfacbe

kiblid) fdjneÜ* ab und fudjte fid) por allem über bie burd)
bie Slnner.ion gefdjaffene neue Sage unb bie barauS für

bie f)annooerfd)e Sjeriualtung unb bie 5"inan3en W
ergebenben prattifdjen folgen ^ar 3U roerbcn. Gr legte

feine 2lnfd)auungen hierüber in einer „Senffd)rift ^ur

Beurteilung ber SJeränberungen, roeld)e in ben 93er=

Ijältniffen •öannooerS burd) bie Bereinigung mit i'reufjen

l)eroorgebrad)t roerben", nieber. „2Sir finb nun einmal",

fo äufjerte er bamals, „baS Opfer ber unfäbigften

Regierung. Sem tnufj man fid) fügen unb nun ;u retten

fudjcn, toa§ aus bem Sdjiffbrucbe oielleidjt nod) ju retten

ift." SaS Verhalten ber ^üljrer beS SJationaloereinS

billigte er je|t ebcnforoenig, ioie er iljre frühere »poltttf

gebilligt hatte. Sie Stnnabme eines 9ieid)StagSmanbat§
mies er entfdjieben jurüd.

GS mar ihm bann nod) pergönnt, bie taifäd)lid)e

SJerroirflidjung ber beutfcben GinbeitSbeftrebungen in fo

ganj anberer SBcife, als er es fid) gebadjt hatte, ju I

erleben. Gr »erfolgte bie Gntroitflung, nicht jroar mit

ber bellen ©egeifterung ber Jugenb, aber mit bem lcb=

Ijafteften Jntereffe. Gin Jal;r nad) ber Segrünbung beS

neuen s
Jteid)S ift er am 16. Februar 1872 geftorben.

Sei feinem Jobe ift bann bie allgemeine 93erel)rung
unb baS b°be SJertrauen, roeld)es er fid) burd) feine

mannhafte 'öaltung in ben beimifdben SerfaffungSfämpfen

errungen hatte, nod) einmal in einer Fülle fpontaner

ilunbgebungen ber Jeilnabme zutage getreten, bie beutlid)

erfennen Heften, bafj ihm ein bauernbeS ©ebadjtms über

ben Job hinaus in feiner Siatcrftabt, bei feinen banno=

»erfd;cn Sanbsteuten unb aud) über bie ©renken feines

engeren SJaterlanbeS hinaus in ben derben berer, bie

fein Wirten perfolgt hatten, gefidjert fei. Stuf bem
s

.'Jfarttplatj feiner SJaterftabt haben ihm feine 3J!itbürger
00t bem ftattlidjen ^iattjaufe ein Stanbbilb pon Stein
unb ®rj erndjtet; uor allem aber lebt fein ©ebiicbtnis in

neu Verden ber bantbaren Sauern fort, benen er Freiheit

iljrer perfönlidjen unb mirtfd)aftlid)en (Sntioidlung ge=

fdjaffen bat. Safe nun burd) bie pietätooHe S3iograpl)ie,

bie fein 9ieffc oon ihm entmorfen hat, bem Senfmal pon

Stein ein literarifcbeS jur Seite gefteQt roorben ift,

meld)eS ein anfd)aulid)eS unb uerftanbnispolleS SJilb feines

ÄebenS unb piclfeitigen Sibiriens entwirft unb ein mirtlid)

tiefes Einbringen in bie (5'rfenntniS feiner geiftigen Arbeit

erft in pollcm 9Jlafie ermöglidjt, ift nidjt nur in feinem

engeren Haterlanbe, fonbern roeit über beffen ©remen
hinaus mit allgemeiner greube begrübt roorben. Sie

biftorifd)e SBiffenfdjaft hat alle SJeranlaffung, biefe greube

ju teilen unb bem fjerrn SSerfaffer für bie grofte 35e=

reidjerung ihrer Äunbe, nid)t nur über baS Sehen beS

eigenartigen SJianneS, fonbern aud) über oiele bisher

mmber befannte Greigniffe unb 3uftänbe ber ©cfd)id)te

feines engeren unb roeiteren 3>aterIanbeS, an ber er fo

mannigfaltigen aftioen Seil genommen l)
a */ banfbar ä"

fein.

Sie Slufgabe ber oorftehenben SSJürbigung ber

SBebeutung biefeS biograpfjifdjen Senfmals aber füllte es

fein, bem'Sefer einen Siegriff banon ju geben, roie reiche

Slnregung unb ed)t ftaatSmännifd)e Belehrung er, nid)t

aus flüchtiger Seftüre, fonbern aus ernftemunbroieberl)oltem
Stubium biefeS SBerfeS fdibpfen tann, roelcheS nament=

lid) burd) bie in großer
s
DJenge eingeftreuten roörtlidjen

Stnfübrungen aus StüoeS 33riefen unb Sdjriften un=

nergleid)lid) lebenbige Ginblicfe in bie ungemein oielfeitige,

uon einer eminenten SlrbeitSfraft unterftüttfe Sätigfeit unö

©eifteSentroidlung StüoeS geroäl)rt, ber troß mancher

Fehlgriffe, bie ihm namentlich in feiner beutfdjen i'olitit

paffiert finb, bod) ohne allen 3roeifel einer ber bebeutenbften
9JIänner jener intereffanten Übergangszeit unfereS ftaat=

lieben unb nationalen SebenS geroefen ift, einer jener

3)iänner, bie pon feften, in eigener ©ebanfenarbeit

errungenen ©runblagen aus auf eigenen 3'üf;en felb=

ftänbig burd) jene beroegte 3eit hinburdjgegnngen finb,

unb beren SebenSarbeit an ber §anb eines fo gebiegenen-

Führers ju oerfotgen aud) ba, roo man mit feiner poli=

tifdjen Stuffaffung nicht übereiuftimmt, nicht allein uon

größtem ^ntereffe, fonbern aud) in hohem DJtafje belel)renb

für baS iserftänbriiS unferer nationalen SJergangenheit,
roie felbft ber gegenroärtig bie üBelt beroegenben hiftorifdjen,

politifd)en unb roirtfd)afttich=f l1äialen fragen ift. 9iid)t

bie Settüre beS umfang« unb inhaltreichen SBert'eS su

erfetjen, fonbern im ©egenteil gu einem intenfiuen Stubium

beffelben anjuregen, mar 3roecf ber oorftehenben Sar=

legungen.

OJcfellf(t)aft für 5Kheiitifri)c Wcfd)id)t8tiinbc.

XXIV. ^abreöperfammluiig, 1. 3Rära 1905, Äbln.

Sjorfit^enber: Slrdjiubireftor ^rof. Dr. vanfen. @in=

nat)me im Sahre 1904 (einfdjl. .suiffenbeftanb):

35 988,73
s

3J(t., SluSgabe 26 115,46 SDK. Maffenbeftanb:
9 873,27 9JK. Vermögen am 1. Januar 1905 t eiiifdjt.

biefeS .HaffenbeftanbeS): 117 984,69 3JK. .Haffe ber

Senfmülerftatiftif: 4106,50 SDK. Sie 3al)l ber Patrone

(Jahresbeitrag 100 W.) ift 118, ber Witglieocr L88.

SSeröffcntlidjungen: 1. Überficbt über ben

3nl)alt ber Heineren Strdjioe ber Stbeinprooinj,
S3anb 11, bearbeitet oon Strmin Tille unb Johannes
Krubemig. "Bonn 1904. (^ublifatiou XIX..)
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Ki ii ho, oon 3$aul Eiern en. Tafelbanb. Sttffelborf

1905. (»JJublitation XXV.)
SEBie ®eb,eimral "L'roi. 8oerfd}, Sonn, Beeiltet, finb

bie Vorarbeiten für Pen II. Sanb Per SRrjetnifcgen

2Bei§tümer, meiner bie 2Seiätümet ber Dberämtet
Dianen imb Diünüermaifelb bringen roirb, fo roeit ges

förbert roorben, bau er im Saufe beS „Mibrco jum SCbfdtjlu^

lammen roirb.

Übet bie oon ®eb,. 9tai t'rof. Sampredjt, Seipjig,

geleitete sycröffcntlidjung 3fhcinifd)er Urbare ift

folgcnbcs ju berieten: aßie im Vorjahre tonnte bie

Auogabe Per Urbare oon S. Scocrin burd) ür.

billiger, Seipjig, and) jeßt nidjt roefentlicrj geförbert

roerben. Ter Seatbeitet bet äBerbenet Urbare, Sßrof.

Dr. .Habichte in Seipgig, hat bie Sejrte bco I. Sanbeä

nebft ben anhängen im SJrudE fertiggestellt. SSon ber

Einleitung ift
ein erbeblidjer Teil ber Stucrerei über*

lieben. Sie roirb, abgefeljen oon einem Überblid über

bie ©efebiefite beä Klofterä unb bie Quellen, hauptfädilid)

ber Einfürjtung in baS roirtfdjaftä», Derfaffung8= unb

rcditogefdjicbtlicbe Serftänbniä ber Urbare Dienen. Sie

Orientierung über 2Rajj unb ©eroid)t bleibt bem II. Sanbe
Dorbebalten, ber auch jum größten Seil bereits gebrueti

ift. (Sine uberfidjtStatte unb bie "Hcgiftcr locrbcn il)m

beigegeben roerben.

Ter Srucf beS II. SanbeS ber älteren 9{eibe ber

Sanbtagäaften oon 5üli<r}=Serg ift oon $|}rof.

d. Beloro in Tübingen bis jum Satjre 1583 fortge»

führt roorben. Ter Sanb roirb im Saufe beS SSarjreS

erfdbeinen. Saä 3Kanufftipt jum I. Sanbe ber jüngeren
bleibe ber Sülid}=Sergtfd}en SanbtagSarten
(1610 ff. i gebeult 3lra)ioar Dr. Küä), SKarburg, im 3Rai

einreichen ,;u tonnen.

Aiir bte Erläuterungen jum II. Sanbe ber SDlatrilel

Der Uuiocrfität Köln hat ©tabtardiioar Dr. Jt'euffen

in Köln bie artiftifdjen SeianatSbüdjcr bis jum ,sabrc

1509 burdjgearbeitet, Jür bie legten Bänbe ber SKatrifel

finb bie Stegiftet ausgearbeitet
Tic verausgabe ber älteften rfjeinifdjen Ur-

funben (bis 1100) roirb Dr. Oppermann, roenn er

aud) infolge feiner Berufung pm $rofejfor für mittel»

nlterlidie ©efcbiäjie an ber Uniocrfttät Utredjt aus feinem

Verhältnis alä ftänbiger jBcitarbeiier ber ©efettfdjafi

ausgetreten ift, bod) ;u Snbe fübren.

Auch für ben 1. Sanb ber Sftegeften berKölnet

Erjtbifdjöfe (bis 1 100) finb bie Unterfudjungen jur

älteften Kirc^engefdridjte
ber 3tb,einlanbe oon 1>rof.

SDppermann jeitljer nod) roeitergefübrt roorben.
[für

einen Seil biefeS Sanbeä roirb aber ein neuer Dfit=

arbeitet' gewonnen roerben muffen. Tic arbeiten am
III. Sanbe biefer 3tegeften (1205 bio 1304) finb bio jum
.Milue 1275 [o roeit Dorgefdrritten, bafi ber Bearbeiter,

Ardiioar Dr. Mnipping in Tüifelborf, ben Trutf im

Sommer beginnen ,?u tonnen hofft.

Dr. d. Soefd) in Dber=Stepljan3borf bat im

Vcnd)tojahre fieb anbauemb ber Ausarbeitung ber Ein=

leitung ju ben Kölner 3unfturfunben geroibmet
unb mebrere "Jlbfdinitte oollenbet SaS £>ttS> uub

sßerfonenregifter, baä ©lojfar
unb bao Sadjregifter finb

oon Dr. vacibagen in ,S(ölu übernommen roorben unb

jum größten Jeilc bruetfertig. Ta bie Tcrtc biefeS

5ioei Sänbe umfaffenben SBerfeä fdjon feit einiger 3eit

im Tnid fertiggefteül finb, fo barf Per Verausgabe bem-

näcl)ft entgegengefefjen roerben,

Ter
ftänoige mitarbeitet am ©efdjid) tlidjen

3ltla§ ber flr^einprooinj, Dr. JabriciuS in

T)armftabt, bat eine Unter judiung über Oa<5 *?ocbgeriä)t

auf ber ©eibe ju Sien eingereimt imo bie Searbeitung
ber ©taffebaft Belbenj jum JUiMiluf, gebracht. 2lte

SJorarbeit für bie mittelalterliche Rircfienfarte Ijnt Dr.

Jabriciuo im „^rienjdien Slrcbin" eine neu auf--

gefunbene, fet)r roid)tige fird)hd)e Steuerlijte
ber Erieret

S)iöufe (taxa peneralia Bubsidiorum) Deröffentlidjt. aiu
bie Fortführung bco i?Ülao roerben an tun ötaatSarduoen

su Süffelborf unb Jtobleng nad) eiiü)citlid)cm ipiane

jRegeften aller yoedbientidjen Urfunbeu ausgearbeitet.

ajleb,rere ©iraelunterfuc^ungen, bie als SSotatoeiten füt

bie SBeiterfübrung beä SKtlaS notmenbig roaren, nahem

fid) bem ?(bfd)luf;: Slrcbioat Dr. Diener in Moblcns hat

bao 3Jcanberfd)eib^laiiFenheitniid)e Uttunbenarcbio na(je (

;u

erlebigt. iMrcbiri^Hififtent Dr. llfartini) in Äoblenj bottt

feine Slrbeit über bao Trierifdje Stmt et l'i'arimm biS

jum Spätljcrbft fertigjufteDen. 3lrd;ioar Dr. Jteblid)
in T)üffelborf fc^te bie Turd)avbeitung beS gcbrud'tcn

unb ungebrudten Diatcrialo jur geftftetlung ber S3er=

änberungen im territorialen SefMtanbe von 3ülid)=Serg
unb »ur ßrmhtlung ber Weridjtohoheit, ©runbb^errfdjaft
unb Öehneljohcit in einzelnen Teilen biefeS ©ebteteö fort,

unter gleichzeitiger Vorbereitung einer fartograpbiidjen

StetfteUung ber ©taffebaft Söetg im 3a|te 1350.

2lrd)ioar Dr. Unipping in Tüifelborf bat baS T.uellen

material für baS @«ftift Köln
foroeit gefammelt, ~ba$

mit feiner fartograobifebeu Bearbeitung begonnen roerben

fann. 2>ic Sauptlarte roirb ben 3uftanb beS Terri-

toriums um 1250 roiebergeben, Jcebenfarten bie feine

Bilbung abfcblie|enben ©ebietSoeränberungen ber beiben

folgenben Sa^rb^unberte. Eine .Harte be§ au§geber)nten

Äölnifdjen Schnobefitjes ift für fpäter beabfiebtigt.

Sei ben unter Seitung oon ©cf). diät Sttitter aui

geführten Arbeiten für bie ©erauSgabe ber Sitten ber

^ülid)=.ftleoifd)en
s

J.!olitif RurbranbenburgS 1610

bis 1614 l)at Oberlehrer Dr. Söroe bao Dianuftript beä

etften Sanbeä nod) nicfjt sunt Abfdjluf? bringen tonnen.

Sie Urtunben unb Segeften jut ©efd)id)te
ber 9lb,einlanbe auS bem Satifanifdjen Jlrdmi

bat Dr. Sauerlanb in Äom ununterbrochen geförbert.

Tic Trurflegung beä HI. öanbeä ii:U2bio 1352) iteht

unmittelbar oor bem 2(b|d)luife. Ter Tnnf beä IV.

S5anbeä(1353 bis 1370)r beffenaRanujrript in 1485 5Rum=

mein bruetfertig oorliegt, roirb fidi fofori anfdjliefjen.

SDem foeben erfd)icnenen Jafelbanb beä oon t'rof.

Giemen in Sonn bearbeiten SSBerfeS über bie lliiumi

nifdjcn SEBanbmalereien ber rKheinlanbe, beffen

SBetöffenttidjung burd) bie befonbete SDlunifigenj beä c-V-li.

.stommcrsienrat'eo oom :Kath in Köln ermöglicht rourbe,

roirb ber Tcjtbanb bio jum Sd)luffe beä 3ab,reä nad)=

folgen.

Ser Trud ber Ronfiftorialprotofolle ber te

formierten ©emeinbe inKöln loabrcnb beä 16. 3aln

hunberto ift burd) t; roi. 3 1 mono in Berlin fo roeit

gefinbert roorben, baß baä Erfdjeinen beä SCSerfeä nahe

beoorfterjt.

Tic Arbeiten an bem unter Seitung nun 3Irdjh>=

bitettot Dr. Slgen in Büffelbotf fteb,enben Eafelroerl

über bie AbeintidKii Siegel hat Dr. Eroalb in Köln
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roieber aufgenommen. (Sine erfte Sieferung beS Siegel=

roeiES, roirb balb erfctjeinen fönnen.

Über feine arbeiten an ben Quellen }ux Sied)tS =

unb 2A>irtfcfjaftsgefd)idjte ber niebcrrljeinifdjen
Stäbte, roeldje ebenfalls oon Slrdjiobireftor Dr. Slgen
geleitet roerben, bcridjtet Slrdjioaffiftent Dr. Sau in

2üffelborf, baß für baS erfte €>eft ber publifation

(Siegburg) bie älteren Beftänbe beS Siegburger $farr=

ardjios" ertebigt fiub. Um bie *ßublifation ju entlüften,

toirb ber Bearbeitet eine ©efdjidjte ber Siegburger Bogtei
an anberer ©teile oeröffentlidjcn.

— 2er Borftanb Ijat

im Tcjember befd)toffen, bie "Publifation ber Duellen

jur 9ied)tS= unb SBirtfdiaftSgefdjidjte ber Heineren rfjei=

nifdjen Stäbte planmäßig aud) auf bie Stäbte im füb=

lieben -Teile ber sßrooing, roeldje bem Äoblenjer 2(rd)in=

forengel angehören, auSgubelmen. Staatoardjioar ©elj.

Hat Weimer in Moblen., hat bafür einen eingejjenben

Arbeitsplan aufgeteilt. Strdnoar Dr. Stidjtcr in $oblenjj

Ijat je$t junädjft bie Stäbte Bopparb unb Dberroefel
in Singriff genommen, roeldje als ehemalige SteiäjSftäbte,
bie er'ft im 14. Jaljrljunbert in ben Befi$ ber Erjbifdjöfe
von Sricr tarnen, eine eigenartige Stellung einne!)tnen.

gür baS im Borigen Soijre unter bie ®efeHfcfmft§=

püblifationen aufgenommene SBerf über bie 2Rün*ge=
fdiidjte oon @rg ftifi unb Stabt Jrier fjnt $rof.
SJienabicr in Berlin bie mittelalterlichen SJKungen beS

Sgl. SRüngfabinetts' ju Berlin unb anberer Sammlungen
oergeicfjnet unb bcfdjrieben. 35ie neuzeitlichen SDtünjen beS

Berliner SJiüiijfabinettS bat Dr. jjrr)r. o. Sdjrötter
bearbeitet, bie beS Jrierer S.ltufeumS roirb er im Sommer
aufnehmen.

Sine auf jroei Bänbe berechnete Veröffentlichung
über bie 3>ülicb=Bergifcbe ßirdjenpolitif im 15. unb
16. Sabrtnmbert, roelctje 2lrdjioar Dr. Sieblid) in 3)üffel=

borf feit längerer 3eit oorberettet bat, ift im Juni 1904
Dom Vorftanbe unter bie püblifationen ber ©efellfdjaft

neu aufgenommen roorben. 2er erfte bereits im Ttuctc

befinblidje Banb bringt in djronologifcher 5'°'ö e (1400
bis 1553) Urfunben unb 2(ftenftüdc, ineldje ben ftampf
ber 3ülicr)sBergif(&en SanbeSherren gegen bie geiftlidje

©eridjts'barfeii, iljre Äonftifte mit ber firdjlidjen £>brig=
feit unb alle biejenigen 9Jiafuiabmcn unb Beftrebungen

oeranfdjaulidjen, bie baS lanbcSljerrliche Mirchcnregiment
jum 2luSbrud bringen. 2er im SJtanuffript ebenfalls

fdjon oorliegenbe jroeite Banb enthält bie eingcljenbcn

%'rotofollc ber oon ben Sülidj=Bergifcf)en verlogen oer=

anftalteten „(Srlunbigungen" über Klerus" unb firdjlidjcS

Sehen, über 'patronatSrcdjte unb Bermögensoerljältniffe
ber Kirchen, Stapellen unb Filarien aus ber Seit oon
1533 bis 1589.

Tic Snoentarifation ber Heineren 2lrdjioe
ber Sihcinprooinj erftredte fid) im uerfloffcncu Safjre

auf ben MreiS Sdjlciben, beffen Slrehioe burd) ben ge=

fdjidjtlichen Hilfsarbeiter ber 2enfmä[erftatiftif,

Dr. Sruberoig in Köln; aufgenommen rourben. 2ie
oon il)in bearbeitete Uberfidjt ift bem Jahresbericht für

1904 beigegeben (89 2.).

.Uommiffton für bie 2cnf inälcr ftatifti! ber

Stljeinpror'inj. Tie ßommifjion (Borfi$enber ©et).

Juftigrat 'Prof. Dr. Soerfcb) beflagt ben lob be§2anbe§'

rates", ©er). StegierungSrati Ä laufen er, ber eine 3teu)e
oon .vabren Ijinburdj bie 2lngclcgcnheitcn ber 2cnfmal=

pflege unb ber 2cnfmälcrftatiftif zu bearbeiten gehabt
unb fid) ftets als cm eifriger unb rooljlroollcubcr |?örberer

ber oon ber fiommiffion »u erfüllenben Slufgaben bcmäljrt

bat. 3u iljrem großen Sebauern ift eS ber uommiffion
im 9ted)nungSjal)r 1904 nid)t oergönnt geroefen, ein Veft

ju oeröffentlidjen, fie barf allerbingS l)offen, in ber

nädjften 3eit loenigftenS »roei fcrtiggeftellt 511 feljen. 2a§
bem V. 2Janbe angel)örige, ber Stabt unb bem £'anb=

frei§ SBonn geroibmete •'öeft oon 'Prof. Giemen wirb

in fur^er 3eit ausgegeben roerben. 2ann tonnen bie

.sUinftbenfmäler beS eiegtreifeS, bie Dr. Sienarb be=

arbeitet b,at unb bereu £ejt oorliegt, in ben 2rud ge=

geben roerben. SJcit biefen beibeu Seften fiub bann

fämtlidje ilrcife beS SiegierungobegirfS ,Höln erlebigt.

93on bem erften ber Stabt geroibmeten SJanbe, bem VI.

ber gangen Sieilje, roirb eine erfte 2(btcilung im Saufe
beS SubreS erfdjeinen. Siefe älbteilung roirb bie Über=

fidjten über Siteratur, 2lnfid)ten, "plane unb ctrdjioalifdje

Quellen, roeldje sum größten Seil oon Dr. Sruberoig
bearbeitet fiub, ferner bie 2arfteüung beS römifdjen
Äöln unb feiner 2entmäler oon s

13rof. .Hlintenberg
enthalten, ^ür bie jroeite 21bteilung beS VI. 23anbeS,

roeldje bie Sefdjreibung ber mittelalterlichen Siefeftigung,
ber 'profanbauten unb ber Sammlungen entljalieu roirb,

fiub }d)on roefentlidje Vorarbeiten erlcbigt. 2Uidj ber

VII ben tirdjlidjen 2enfmälern ÄblnS geroibmete 93anb

ift in Vorbereitung; für itjn ift bauernb Dr. §ugo
9i atljgenS in .Höln tätig. Von ben bem 9iegierungS=

bejirJ 2(acb,en angebörenben Greifen Ijat Dr. g-rand;
Cberafpad), jetjt in Stuttgart, ben ÄreiS 'oeinSberg über=

nommen. 2aS SJianuftript ift faft bruetfertig. %nv bie

23efcb,rcibung ber Äuuftbenfmäler beS Greifes 2üren

ftellt Dr. -öartmann bie 2tblieferung beS JejteS bis

pm nädjften 3Rai in2(usfid)t. Um bie notroenbigen urtunb=

lidjen ©runblagen für bie Bearbeitung ber iUinftöcntmäler
beä .UreifeS Sdjleiben ju geroinnen ober su oermeljren,

bat, roie oben näljer enoäljnt, Dr. Ärub eroig int 2(uf=

trage ber $ommif|ion bie 2(ufnaljme ber Heineren 2(rd)iue

in biefem Greife burdjgefüfjrt. 2ie Befdjreibung ber

Wunftbentmäler beS KreifeS Scb,leiben Ijat Dr. Sienarb
übernommen.

jpiftorifdje Sommiffton für Reffen unb 2Öalbcc(.

3ar)reäoerfammIung, SJiarburg, 20. SJiai 1905,

2>orfi|enber: 5ßrof. 0. b. Siopp. 2ie Ginnaljmen (einfdjl.

ftaffcnbeftanb) betrugen 25 140,91 SJif., bie 2lusgaben
19078,46 Tit, Haffeiibeftanb mitbin 6062,45 SJif. Beftanb
ber jinStragenben 2(nlagc ber 'öälfte ber Stifterbeitrage:
2000 Wd.

SB iffenfdjaf tlidje Unternehmungen. 3m Verlauf
be§ VeridjtSjaljrcS rourben ausgegeben: Urtunbcnbudj
ber- Stabt g-riebberg. Banb 1 bearbeitet oon

Dr. SJc. aoI§. 'öeffifcljcS Jradjtenbudj oon fyerb.

Sufti, 4. (SdjluJ3=)Sieferung. SDieSBilbniffe "1'bilippS
beS ©roßmütigen. J-eftfdjrift gut Jyeier feines

400. ©eburtötagä (13. 9ioo. 1904J. Bearbeitet oon

0. Trad) unb .Stbnnede.

a u l b c r U r f u n b e n b 11
cfj

. 2er 2rud beS 1 . Banbeä
tonnte audj im oerfloffenen BeridjtSjarjc nidjt roieber

aufgenommen werben, roeil 'l'rof. Sangt burdj 2lrbeiten

unb Steifen für bie Monum. Germ. bist, ju feljc in

2lnfprud) genommen mar. (5'r gebeult, ben 2nuf nadj

Vollenbung beo 1. Battbeä ber Mavolingenirfunben im

Saufe beo Sommerä fortjufefcen.

Sanb tagsaften. 'JJrof. ©lagau bat nadj Betöffent=

lidjung einer in ben Bereid) ber lanbftänbifdjen Verljältniffc
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gehörigen Slbbanblung Übet Sanbgraf Philipp am SluS

gonge beS ©qjmaltalbtfdjen Krieges (in bcr $iftorifcben

$ierteliaf)r8fdjrifl Sonb 8) bie Bearbeitung jarjlreiäjer

"lüuijtriuu" aus ben Sitten bcö ©armftäbter unb bcö

lUarburger Staatsarchivs foroie cino
ÄaufungerSlrdEjioalien

in Stngriff genommen, Er hofft, im Saufe bcö SahreS
bcn Drud beS jraeiten Banbco beginnen ;u tonnen.

(Shronifcn tum ©effen unb äBalbecf. Sßrof.

Dieniar hat, jum Eeil burd) eine iebroere Atranfbcit bc

binbert, ben Drud bet (ibronifeu oon ©erftenberg nur

langfam förbern tonnen, gebenft inbeffen, il)n im Saufe beö

nädjften Beriditojahrco ju (5'nbc ;u führen. Dr. Jürgco
bat bie Searoeitung bcr Rlüppelfdjen Strömt noch nicht

abJdi tieften tonnen, [ebodi ftebt ,,u enuarten, bafj im

öerofie b. ,v mit bcniDrud'e roirb begonnen roerben tonnen.

ßanbgrafenregeften. Dr. ©rotefenb b,at bie

Sammlung beö Diaterials in -äJcnrburg biö 1308 beenbet I

unb bie aus SJarmftabt, l'iündjcn unb SBolfbagen über=

fanbten Urtunben bearbeitet. Einzelne Slräjtoe roirb er

perfönlid) auffudjen müfjen.

Urtunbenbud) bcr Slscttcraucr SfteidjSftäbte.
'

Der I. Banb bco A-riebbcrger UrfunbenbudjeS ift im

®efcr)äft3ja^re crfd)ieucu. gfür ben II. hat SProf. o. b. ^topp
einige Vorarbeiten erlebigt, bod) mufj bie 2i>eiterführung
beo SEBerfeS einftroeilen unterbleiben. — Dafür ift bie

Bearbeitung beS ÜBefjlarer Urfunbenbudjcö burd) 1 »r. 20 i ef e
|

ttidttig geförberi roorben.

aJtünjroert. J>r. 33ud)enau tonnte bie Bearbeitung
beS SöcünjfunbeS uon Seega im Drud'e nod) ntdjt ab=

fcbliefjen, weil ber Umfang beö Stoffes roäfyreno ber

Sirbert nod) anroud)S unb Dr Budicnau ju einigen Steifen

jroang. 5Die Tafeln finb inbeffen im Sichtbrud* fertiggeftettt

unb bcr Satj bcö Ter.tcö fo weit oorgefdjritten, bafj ~6a%

2Ber! in roenigen ÜBoäjen roirb erfdjcinen tonnen.

Quellen jur @efc|id)te beS geiftigen unb fird}=
1 1 d) e n 2 e b e n S i n ß e f f e n u n b 2S a l b c cf . ißrof. K ö l) I e r

übernimmt bie Sammlung unb Bearbeitung bcö SRaterialS

auS ber Seit Sanbgraf Philipps, roährcnb $rof. äBieganb
bie ,3eit nad; $P|ilvop alö SlrbeitSfelb uerbletbt. Die

bisherigen Strbeiten (äffen bereits erfeljen, bafj bie Kenntnis
ber Ijejfifchen Kirdjengefdjidjte burd) bie ^hiblifation eine

red)t erbeblidie ^Bereicherung erfahren wirb.

Quellen jur ©efdbidjie ber i'anbfdjaft an bcr
23erra. Dr. öunstcnö hat btc Siegeften bcö 2trd)iueö

ber B>ilhclmiten in äOBrjjenbaufen nabeju fertiggestellt unb
roirb nunmebr an bie Bearbeitung ber AUofterardjiue
oon Efdjroege unb ©ermerobe herantreten. Die Segelten
ber Rlofterardjioe fotten bcn erften Banb bcr ^uBlitatton
bitben.

Der Borftanb bat einen SluSfdjufj, beftebenb aus Rüd),
o. b. Stopp unb Zimmermann, beauftragt, einen *JJlan

»ur Verausgabe oon 2Bilt)elm SturioS sa^rbüdjern
ber Sieuftabt «aiiau (1600 bis 1620) auSjuarbeiten.

Tic uon ®eneral Eifentraut imSluftrage bcö SSereinS

für ()cfHJd)e (Sefdjidjte unb SanbeStunbe inKaffel geleitete

•Vetftellung uon ©runbfarten ift rüftig gefbrbert roorben

(ogl. Korr. 81. 1905, 2p. 23 !).

^iftorifdje Sunuiitiffioii für SBefrfalen.

,sal)reouerfammtung, "Viünfter, it. 3uni, SSor=

fifeenber: ©eb,.2lrd)iorat l»r.iU)ilippi, anroefenb: l63Rit=

gueber. Über ben Staub ber in Slngriff genommenen
älrbeiten mürbe folgenbeS berichtet: Tac> äßeftfälifdje
Urtunbenbud) Bb. 7 (Bearbeiter: baS Staatoavcbiu

3Äünfter, für baS SHegifter Dr. ©rotefenb) unb 8b. 8

(2Jlünfterfd)e Urtunben öon 1300 1
I 125, Bearbeiter:

Dr. Mrumbljolti), bie AK a r I i f d>c n Btabtredjte (Bear

beiterfür Unna Dr. Vübirfe), bie roeftfäliftben .M lofter

reformen i Dr. Sinneborn , bie Eoroener Veberegiitev
(t'rof. Dr. Du'iften unb bie SJtinbencr E^ronilen
(Bearbeiter: Dr. Blouufc) finb in ifjrer Bearbeitung
iuiil)ienb bcö letjten sabreo mebr ober roeniger gefbrbert
roorben. Sßrioatbojent Dr. Sdjmin Rattenberg Ijat baS

'Dianuftript bcö erften Banbcö ber 5Dtünfterfd)en 8anb=

tagSatten einfcgliefjlid) einer längeren, barftettenben

Einleitung fertiggeftettt, fo bafj bcr DrucJE bemnääjft

beginnen tanit. Tnofelbe gilt uom ö.Banbc beS SJlegifterS

für Bb. 1 bb 50 ber Zeitfdjrift für uatcrlänbifdie ©efdjiäjte

unb SlltertumStunbe (Bearbeiter: Dr. Bbmer), ber norauä

fidjtlid; mit bem Jahrgang 190ti bcr Zcitfdjnft niräluSgabe

gelangen roirb. Tic ©runbfarten für Bicftfaicn,
bereu •'öcrftcKung 3legierungSrat Bobeder übertuadjt, finb

bi'j auf juiei Seitionen, bie in Sirbert finb, erfdjienen.

©nmnaftalbireftor Dr. Darpe legte ben größten Jcit bco

(i. Banbeö bcö Codex traditionum Weetfalicarum
im Druct uor. (Sr roirb nod) im Saufe biefeS Sommcro
ucröffentlidjt roerben, unb bcr Trucf bcö 7. Banbeo fott

fid) iljnt unmittelbar anfdjliefjen. Bon Vaiuclmnnnö
äöerfen jur roeftfälifdjen ©ele^rtengefdjidjte Ijat

nad) bem 2obc beö mit il)rer 'Verausgabe beauftragten

Obcrbibliotljetarö Dr.Detmcr auf ©runb ber Ejinierlaffenen

Borarbeiten beöfelbcn ^rofefjor Dr. §ofiuS ein S>cft

fertiggeftettt (Oratio de Rodolpbo Lanpio: de vita,

studiis, scriptis etc. Ilermanni Ruscliü). Die Bottenbung
cineö weiteren §efteS ift Dr.Söffter in©öttingen übertragen
roorben. Die Bearbeitung uon •'öametmannö reformationo

gcfd)id)tlid)en arbeiten fott tuegen beö ermähnten SobeSfattS

einftroeilen jurüctgeftettt roerben. Die erfte Stelle unter

bcn Slrbeiten bcr Rommiffion nimmt nad) nue uor bie

Snoentarifation ber nid)tftaattid)cn 2(rd)iuc ber

?Jrot)inj SBBeftfalen ein. (Srft nad) ibrer Bollcnbung roirb

fid) ein Überblirt über ba§
gefamte ard)iualifd)e unb

[)anbfd)riftlict)c Quettenmaterial geroinnen laffen, baS in

bcr ^'rouinj, über jat)lreid)e Stellen uerftreut, uorljanbcn

ift. Die Snoentarifation ift beöljalb i. B. eine notroenbige
Borarbeit für bie fjfertigftettung bco SEBeftfälifdjen Utfunbcn

budjö. ES roirb ferner tuoljl taiim ein Kapitel roeftfälifdjer

Wcfd)id)tc geben, für beffen Bearbeitung fte nid)t roertootte

•"öinroeifc liefern roirb. Dcöljalb bat bie Kommiffion f. 3t.

befdjloffcn, fie möglidjft grünblid) burriijttfubven, j.
B.

für alte Urtunben btö 1400 ein türjercö ober längeres

Wcgcft ju geben unb bie roidjtigften unb in beut SHJefJ

fälifdicn Urtunbenbud) feblenben im SBortlaut abgubruefen.
: Die „Jnucntare" bieten alfo für biefe altere Seit roeii

|
meljr alö blo|e?cad)roeife uon

^unbftättenfürbie Aorfdjuug.
Sie erfetjen in geiuiffem Sinne ein Urtunbenbud) nni>

roerben in ben meiften Jätten ein Zurücfgcljcn auf bie

Originalurfunben überflüjfig madjen. ES ift mit Dant
ui

begrüfjen, bafj bie Befitjer ber i'riuatard)iue, befonberS

Diejenigen
ber grofjen Sammlungen in Sln|olt, Darfelb,

GoeSfelb, Dülmen, ©emen ufro. bie Snoentarifation oljne

SluSna^me geftattet unb lebhaft unterftüftt haben. Sein'

rocrtuoK ift aud) bie finaimelle Seib,tlfe, roeldje bie

©eneralbirettion bcr preujjifd)en Staatöard)ioe bem Unter

nehmen jufommen läfjt. Denn infolge [einer ©rünblidjteit

ift eS nicht blof; fdjroierig, fonbern aud)
toftfpielig

unb

»eitraubeno geroorben. Teunodt finb bis u'tu bie streife

XHbauc-, Borten, GoeSfelb unb Jecflenburg m
je

einem
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•£eft erlebigt, roobei bie llrfunben beS fürftlid) Salm=

©atmfdjen i?(rd)iüö in 2lnl)olt, beS fürftlid) Salm=v>orft=

marfdjen 2lrd)ins in CoeSfelb unb bcr cjerjoglid^ Groi)fd)cn

©omänenabminiftration in Dülmen einen befonberen
Veibanb non 624 Seiten füllen. Die Snnentare beS Greifes

©teinfurt befinben fid) im Drud, bie Vorarbeiten für
bie Snocntarifation ber Greife JRccflingbaufen (Bearbeiter:

©nmnafialoberlefirer Dr. SöeSfamp in Torften), 2übing=
Raufen unb 2Barenborf finb roeit fortgefdjritten, fo bafe

com SReaierung§bejirf 3Jcünfter nur nod) bie Greife Vedum
foroie üÜiünfter =€>tabt unb =£anb gong ausfielen. Die

inftorifdjc Äommiffion befdjlojj, baS 3>iH>entarifation§=

Unternehmen mit allen gur Verfügung ftcfjenben ^Mitteln

eifrigft gu fbrbern, roätjrenb ber Staub ber ^inanjen ein

attgufdjncü'eS Jempo bei ben übrigen 2(rbeiten leiber nidjt

roünfdienSroert erfdjetnen läf;t. 3lü§ biefem ©runbe mürbe

aud) banon abgefeljen, neue arbeiten in Singriff 311 neljmen.

5Rur bie fdjon uor Jatjrcn oon »lJrofeffor Dr. JofteS an=

geregte Verausgabe roeftfalifdjer SBeiötümer fott im

2luge behalten roerben. 2lnfd)lief5enb an bas 2lrbeitS=

Programm ber Kommifjton bat ©el). 2lrd)iorat Dr. s

l?l)itippi

mit ber Veröffentlirbung ber 2J3eftfälifd)en Sanbrectjtc

begonnen, uon benen er groei Drutfbogen ber Sanbroeüer

@o=©erid)tsurteiIc oorlegte; er Ijofft, fie ben Veröffent=

Kdmngen ber Kommiffion anfd)lief?en gu fönnen, of)ne
bie UUittel berfelben für bie *>erftelfung in 2lnfprud) gu
nehmen. 3um Scbluf; mürben Vürgermeifter gfarroid'

unb Stabtnrcbjoar $rof. Dr. £>un§fen§=3Rünfter gu neuen

SJcitgliebern ber Rommiffion geroablt. Der Vorftanb
mürbe roiebergcmablt; an Stelle beS »erftorbenen Pfarrers

ÜRerten§sKir(|Dormen trat beffen 9iad)folger im Vorfift
ber Abteilung

sl)aberborn bes Vereins für ©efd)id)te unb
2lltcrtumSfunbc äBeftfalenS, Pfarrer Dr. &ul)lmann=
i'abcrborn.

SSurttembergifdjer (Sr,d)idjt3
: unb 2ütcrtnm§ucrein

in Stuttgart.

Der Verein l)at im legten Winter mieber fect)§

Vorträge oeranftaltet:
s

l>ripatbogent Dr. £>l;r aus 5ü=

Bingen fcbjlberte SBürttemberg unb •'pabsburg am 2luS=

gang bes ÜJJittelalters. 3n ber Seit, ba Maifer 5"r ' eb=

rtctj III. geräufdjlos bie b,absburgifd)c
•s
>auSmad)t auS=

bef)ntc unb aud) Württemberg biefer Herfallen malmte,
bat ©raf Gberbarb im Vart gerabe burd) engen Slnfdilufc

an beu Jtaifet fein 2anb gerettet. 9tur bei ber Grrid)=

tung bes feine Sclbftänbigfcit bebroljenben Sd)roäbifd)en
VunbeS rjot er Wiberftanb gcleiftet, bis Württemberg

roentgftenl
als befonbere ©ruppe anerfannt mürbe".

Dura) lliarimilian 1. b,at fid) Gberljarb erft bann gum
?>ergog madjen laffen, als it)tn nidjt bloj; bie Ginl)citlid)=

feit bes Sanbeä, fonbern aud) für ben $aH beö 2Ius=

fterben? beo mürttembergifd)cn 9Jiannöftammcö eine fclb=

ftänbigc 9tegierung gerodfjrleiftet rourbe. 2(rd)iorat
Dr. Rraufj geigte bie Spiegelungen beo $arl Gugenfdjeu
3citalter^ in Sdjillcrs Jugcnbbramen. Jn ben 9täubern

finben fid) mandje Sejiegungen auf roürttcmbergifdje

Verbjältniffe, unb in fiabale unb Siebe finb 'J>erfbnlid)=

feiten unb Verljältniffe be§ Stuttgarter •'öofeö unb ber

Sürgerfcfjaft beutlid) gu erfennen. s

lÄrof. Dr. ©unter
am Tübingen fprad) über 3Bürttemberg unb bac. 3rejri=

tutionoebift oon 1629. Mein Banb mar burd) baä letztere

fo betroffen mie 2öürttemberg; iljm brofyte ber Vcrluft
eineä uollen SDrittelä feines Veftanbo. Gin Vorfpiel
mar ber Streit um baä Hlofter "Heidjenbacf), bas erft

1595 befefjt morben mar. SBürttemberg ober »ielmebr

fein fluger Sanjler Söffler, ber fpätere fd)iuebifd)e Visc=

fangler, fjielt bie ©egner l)in. Söffler mürbe bie Seele

ber gangen burd)? eoangelifdje Seutfcblanb gefjenben

^roteftbemegung. Gr rourbe unterftütjt burd) ben 2Bett

ftreit ber Arbeit gegeneinanber. 2lber ber Sieg ber

Maiferlidjen füljrte bie DJiörtcfje gurücf, bis ber griebe

burd) 2lnnal)mc beS Vefi^ftanbeS con 1624 bie Hlöfter
mieber an Württemberg bradjte. 2hiS ber Ulmifdjen

VerfaffungSgcfdjidjte mieS Dr. 9Jiollmo nad), roie erft

1181 neben ber föniglidjen ^falj eine 9)iarftanfieblung

befteljt, roie neben bem föniglidjen Vogt fid) baS Stabt=

geriebt bilbete, mie Ulm, feit 1274 9teid)Sftabt, bie 2(mter

fäuflid) erroarb unb nermeljrte. hieben bie roirtfd)aftlid)c

£)rganifation ber •'öanbmerfer trat eine militärifd)e, an

beren Spi^e ber Vürgermeifter ftanb. Um bie 2Jiittc

beS 14. 3al)rl)unberts geroann bie jünftifdbe 3Rad)t ben

Sieg.
s

l?rof. Dr. Grnft frbilberte bie Sebeutung ber

©olbenen Sülle uon 1356 für bie 2lusbilbung beS Äur=

fürftcnfoHegiumS unb bie £önigSroal)l, für bie UnteiU

barfeit ber Kurfürstentümer, bie Siegelung ber ©eridjto=

l)ol;eit unb ber Äangorbnung. Äurg oor Grlöfd;en beS

9icid)S ift nod) SBürttemberg jum Murfürftentum erhoben
morben unb ift in ben "Vefit; eines GremplarS ber

©olbenen VuHe gelangt.
®a ber Verein es fid) nidjt uerfagen rooHte, aud)

fcinerfeitS in biefem 5af)re Sd)iller ju feiern, madjte
er bei ferjr ftarfer Beteiligung einen 2lusflug nad) 9)car=

bad), um bas Sdjillermufcum ju befid)tigen unb in ber

©eburtsftabt beS Ticfjters einen Vortrag beS £^ber=

ftubienrats Dr. Ggelljaaf über Sd)iller als ^iftorifer

aitjufjören. 'J'er JRebner führte aus, bafj Sd)iHer burd)

feine ^ätigfeit als Sramatifer gu l)iftorifd)en Stubien

geführt morben fei, unb baß iljm burd) bie leereren bie

Hoffnung erroudjS, eine ^rofeffur gu erlangen. Seine

2lntrittSoorlefung im 9)fai 1789 madjte geroaltigen Gin=

brurf. Gr las roäbrcnb 3*/s Semcftern über beutfdje

©efd)id)te con Gljlobrcig bis griebrid) bem ©rof?en unb
über europäifdje Staatengefd)id)te; aud) Jbeorie unb

2öefen ber Tragöbie l)at "er norgetragen. 3feben bem

2lbfaH ber üftteberlanbe unb ber mit großem VeifaH auf=

genommenen ©efdjidjte bes ?reif;igjal)rigen Krieges fjat

er Betrachtungen über mittelalterlidje @efd)id)te unb eine

Sammlung biftorifdjer 5)iemoiren neröffentlidjt. 2Bar
er aud) als •'«Mftorifer nidjt oon befonberer Sebeutung,
fo roar bod) fein Duellenftubium oiel eingetjenber, als

man anguneljmen pflegt; feine ^arftellung ift glängenb,
unb bie non il)m entroorfenen Gf)araftcrbilber finb roarjre

.Uunftlciftungen.
2ln Scbriften f)at ber Verein bie VierteIjal)rS =

l)efte für 2.1'ürtt. Sanbesgefcfjicbtc, Vanb 13, unter

ber neuen iftebaftion non 2lrd)inrat Dr. Sdjneiber mit l)cr

ausgegeben ;
uon bem 3Serf über V etjo g R a r l G u g c 11

unb feine 3eit finb bie Vefte 3 bis 4 (3tegierung,

2anbesl)of)eit unb Sanbftiinbe) unb 5 (2)a§ Volf; fein

roirtfd)aftlid)es, geiftiges unb rcligiöfes Scben) erfd)ienen.

3n ben Viert eljal)rsl)eften fd)ilbert 2lrd)inrat

Sd) n eiber bie ©cfd)id)te einer 1725 ervidjteten, aber

balb
aufgelöjten Deputation für roürttembergifdje SanbeS=

gefd)id)te. i'rof. Pfeiffer feniueidinet bie Vorarlbcrger

Vaufduile bes 17. unb 18. SaljrtjunoertS unb ibreit Gin-

fluf; auf 3d)mabcn.
5
J)rof. Kamann ocrbffentlidit 9cüm=

berger 9!atsforrefponbengcn gur ©cfd)id)te bes 2Bürttem=

bergifdjen Mricges pon 1519, Steftor Weigfäcfer ein
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©cbid)t uln'v Die Serftötung ßalroä im :>o jährigen Stiege,
älrcbiorat Dbfer ein Sprudjaebidjt übet reu EHroanger
Streit oon 1521. Die ®efd)icb> b« tirc^Uc^en SSer^ält^

niffe Per r'icidioftabt ©mänb [teilt 9teftot fflauä bat,

Die Deo 9iadjbruaeä unb Sdmfceö bet Santterfdjen 2Berfe

ätrebiorat ffrauf). Einen Uberblid übet baä Rgl. ältdjio

bei inneren gibt Deffen Sorftanb SDlatguatt, Seittage
tut ©rünbungogefdudite Der ffgl. i'anbeobibliotbef •Vofrat

©iefeL Einen Sorfdjjfag ffit ein neues loüntcmbcrgifdjes

SSJappen nnubt treiben' jyr. u. ©aioberg. Gine neue

Unterfudutng beä veiDengrabeno bei ©rabenfteiten am
•Vobeiuieuifeii bieten Stabtbautat Staun unb Lehrer

SDäe^eL 3Iuä foanfen (teilt fßfartet Sünbel baä Se=

nifdj in
^febelbadj bar, Slmtmann ,}romlet ballijdie

TurforDnungen. Den Sdiluf; mad)t ZI). Sd)ön mit

einer Sufammenftellung ber roürttembergifdjen @efd)id)tö=

litetatut oon 19u3.

herein für ^Jicrtlcnbingifriic ©cfri)id)tc unb
ätltettutnSlunbe.

© e n e r a l u c r
j
a m m I u n g , Sd)toerm, '2*. Jlpril 1905.

Sorfigenbet: Staatominifter ®raf o. 5)affeioi$ = £e=

uefcoro. Sltdjioat Dr. ©tuljr erstattete ben@efdjäfts=
beruht über baä 70. Sereinäjahr. Tao Monprotcf=
torat über ben Serein bat 3e. ffönigl. vroheit ber

®rof}fjerjog oon
v

.l'iedlenburg=Strelir3 auf üitte beo

Seteinäootfianbeä übernommen. Ter s

D2itglieber =

ftanD ift
gegenroättig

ein red;t günftiger. Turd) bao

.Mihrbud), Die 2Sinteroorträge unb ein Siunbfdjreiben
in '.).'ictflenluirg=3treli& finb feit bem 1. _>ult 1904
39 neue SERitglieber geroonnen. Ssnben oerftorbenen
'JJiitglieöem mürben befonbero crn>är>nt £rj. i>nl, ber

roertooUe '-Beiträge jur ©efcbidjte ber ©tabt ©rcifsroalD

geliefert hat, 31. •vofmeifter, einer ber beften Rennet

medlenburgifdjet Siteratur, unb ff. Moppmann, ber

red)t eigentlid) Sie Seele ber Seftrebungcn gcroefen ift,

bie auf bie Erforfdjung ber i'olitif unb ber fultutellen

Seiftungen öer §anfa gerichtet roaren. 3hid) ber oer=

ftorbeneu i'iitglieDer i v
j. % ©raff, beut bie ^ahrbücber

einen roertooEen Sluffaß über bie jroeite Erje Marl 2eo=

polDo uerbanfen, unb Deo ©elj. Cberfcbulrato Sotenj),
eines bet älteften SRitctlicber, rourbe gebad)t. Sinei

OJi'ttglicbet, 3JJiniftetialbireftor Sdjmibt unb Web. £>of=

rat Dr. $ipet, feierten ihr öojährigeä TienftjubtUuim,

loc^u il)iien bie Sereinsfetretäre bie ©lücfroünfdje bes

Vereins auofpradjen. Ter Serein iäblt gegenroättig
551 orDentltche JJiitgltcDer, fünf Ef)ren= unb 22 forre=

fponbietenbe ÜRitgliebet.
— Ter Setein fteljt mit

2{j9 Seteinen im Jaufcboerfeljr.
— Ter 9tegierungä=

bibliotljef, bie bie etngeljenben Sereinsfdjriften uerroaltet,

mürben für bie ßinbänbe bis auf roeitereä jäljrlid) 150 ÜJtf.

auä ber SeteinSfaffe beroilligt. Tem "3coröroeft =

beutfdjen Setbanb für 2lltettumöfotfd}ung b,at

fidi ber Setein angefdjloffeu. Et erhofft oon Ujtn vor

allem Unterftüt.iung bei ber 3)urd)forfd)ung ber alten

Sutgroäue, roorin nod) oiel \u tun
ift.

Taö Urfunbenbud) ift im uetfloffenen ^creino=

jabve nur roenig gefbrbert. Tic ©tünbe, bie ben ©eb-

i'lrdjtorat Dr. ©totefenb oon ber SBeiterarbeit ^urüd=

Ijielten, haben ihn neuerbings ju bem Entfd)luf5 geführt,

bie :Hebaftion beä Urfunbeiibudieo niebetjulegen. (rr

nimmt bamit uon einer l)bd)ft erfpriefUidjen Eätigfeit

•Jlbfdueb, ber bie 3Biffenfd)aft 6 Sänbe mit ben llrfunben

Don 13ul bio 1390 oerbanft. Tie fernere iKebaftton

beä Urlunbeiibud)co ift beut 3lrd)iDat Dr. ituhr über

tragen nunben Ter Trurf beä 3. Sanbeä bet l'iedlen

butgifdjen SolfäUbetliefetungen ift nadj lirngetei
tninfe roieber aufgenommen unb nunmehr biä ium
12. Sogen gebieten. 'Cbcrleljccr SEBoffiblo hofft ben
iknb Enbe ,\uli abliefern ju tonnen, vaä Sabrbud; 69

ift (S'nbc nötigen .snljrco ausgegeben. Cfo bietet barin

i'aftor Mrüger-- ctreltt) nnofulirlidie SebenäbefdjreU

bungen ber l'aftorcu im Sanbe Statgatb (bem ©tofj

Ijerjogtum ajicdtlcnburg Strelitj oljne bao /fürftentum

nafeeDUta) feit ber Siefotmatiou. Hr. ,Uohfelot =

;Koftod befpridit bao 3tubium ber mecflenbutgifdjen We-

fd)td)te an Oer 2anbeä=UniDerfrtdt, bao etft 1854 biä J899

oernndiUijfuit, oorljcr aber, felbft ioäl)renb beä L8. ^ahr=

bunbettä, fleifjig betrieben ift. (iiner Sefd)reibung unb

fotgfälttgen Etlautetung unterjieb,t $rof. Dr. 5eliroig=
:KaUeburg ba$ 3cl)ntcnregifter beo Stätumä "Jtatjcburii

oon roaljrfdjemlidj 1230. Tao Sabrbudj Tu befinbet

fid) im Trud. (iine Slrbeit über Stammtafeln mit ber

Stammtafel ber j?amilie 2Bac6enr)ufen unb eine jtoeite
über bie Sluoiuanberuiui oon s

3Jiedlcnburgern nad) SDanjig
bilben ben 3nl)alt ber erften Sogen.

Ter Sommcrauoflug mürbe bei ftarter Setei =

! liaung nad) 3J(ölln unb 9tafae6utg unternommen. Jn
'

yftöün mürbe bie 3Rifolaifird)e mit ihren Munftidjai.'.en,

ber ©rabftein beS Jiü Eulenfpiegel unb bao "3Jiufeum

beo l'aucnburgiid}cn ©ejd)id)töoereino, in :Hatjeburg ber

alte Tom bcfidjtuit, toobei befonbero bie
jjrage

iitter=

effierte, ob öer Tom urfprünglid) mit einem ober ^toci

öirmen oerfeljen mar. Gs rourbe alo roünfdjenäroert

bejeidjnet, baf; öer Setein Öie jur Entfdjeibung biefer

Jtage erforberlir^en ERadjgrabungen nad) ben §unba=
,
menten mit ©elbmitteln unterftütie.

Tic Sotttäge im oerfloffenen 3Bintet erfreuten

fid) eineä fetjt guten Sefudjeä. 6'o fpradjen ©raf rei)n =

l)aufen über ©laStjütten in SJJedlenburg, Saubiteftot

vübbe über öas Elbtal, ®eb. 9lrd)iorat Dr. ©totefenb
über 3ied)tobraud)e unb iUiijjbräudje im alten i)fecflen=

bürg unb 2lrd)ioar Dr. ii> i 1 1 e über bie Jlbftammung
Der ÜKecflenburger. Ten gebruaroortrag beeljrte §erjog
Johann 3llbred)t mit fetner ©egenroatt. 3um Sdbluft

entioarf Der Seti(^tetftttttet in großen 3ü\\cn ein ^öilb

oon Den Etgeoniffen medlenburgifajer ©ei"d)id»to =

forfdjung aufjetb,alb Deo Setetnä.

9fad) bem Kaff enbe ridjt Deo i)ied)iiungofü[)rerö

betrug Daä 3>ereinooermögeii am Sdjluf; bco 9fcd)iitinao=

jal)reö 1903/04 rtinD 7545 3JJE Tic 3lbnab,me oon tunb
1917 9J(f.

gegenüber
bem Sotjatlt erflärt fid) auo Den

befonberen ausgaben für Dm Trud Deo iRegifterä ju
ben 3al)rbüd)em 41 bis 50. Hn Stelle beä oer=

ftorbenen Sijeptäftbenten SBirfl. Sei). SRatä o. Süloro

loaljlte Die Setfammlunq Den Staatsrat o. ^reffentin,
an stelle eines oon Sd)ioerin oergogenen SRepräfentanten
ben ©rafen o. Oenn^aufen. Die Seteinäoeamten
nnirben in ihren X'lmterit beftätigi Jllo Stuäflugä;
ort für ben Sommer rourbe Süneburg geioahlt.

3m 2lnfd)lufi <.\n Die aeidiaftlidien SDtitteilungen

hielt Oberlehrer Dr. S03agner einen hodift inteteffanten

Sotttag über Verjog Erjnftian Souiä
1

Sünbniä mit

Aranfreid). G"r führte auf ©runb eiitaetjenbet

[jungen im Sdjroeriuer älrdjio auo, rote ber ^erjog
bei 2ubroig XIV. \Mlfe in ben oiclen Scbroierigleiten

fudjte, in Die ihn feine Jinan^not, feine SReaietungä«
grunbfä^e unb Die Trennung oon feiner ®emab,Iin
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(Sbriftine SKargarete bradjten, roie er in Jranfreicb, jum
fiatljorigiätnuS übertrat unb fid) mit SfabeKa Slngelica
höh 9Kontmorencg in eine giueite (5t)e einliefe. Sine

Sßertaufdjung 3Recflenburg§ ober eines Seilet beSfelben

gegen ba§ £er*ogtum @le»e Ijat nad) 28agner§ Urteil

nidjt in ber Slbfidjt bes *>erjogs Gljriftian SouiS gelegen,

bod) iimg feine jineite ©emablin fid) mit einem folajen
©ebanfen getragen l)aben. Ser •'öerjog ift baoon frei=

jufpredjen, folange nidjt baS ©egenteii auSbrücfltdj j«
enoeifen ift. Siufjr.

©efcllfdinft für lotl)nitgifd)c ükfd)id)tc unb 3Utcrtum^=
funbe.

3at)reoberid)t crftattet non bem Sdroiftfübrer
Dr. SBolfram in ber ©eneralocrfammlung am 10. 9Jiai

1905.

SaS abgelaufene JJalir Ijat ber ©efellfdjaft einen

fdjroeren unb tieffdjmenlidjeit Sjerluft gebradjt. Jtjr

S3egrünber unb erfter S5orji|enber, 9Jiimfter greiljerr
o Spantmerftein, ift am 20. SJcärj plötjlid) unb un=

erroartet aus bem 2eben gefd)ieben. 9_5aS unS ber

SBerftorbene bis ju feinem G'nbe geroefen ift, baS Ijat

ber 23orfi|enbe, ©raf 3eppelin, in bem 9iad>rufe, ben
er feinem Vorgänger in ber Sifcung »om 5. 3lpril ge=

Ijalten Ijat, mann unb einbringlid) auSgefprodjen.
Sie Sätigfeit ber ©efellfd)aft fjat im 23ericbtSja!)re

eine erf)cblid)e Steigerung erfahren, infofern bie 3al)l
ber Sitjungen uermeljrt roerben mußte, gleid)jeitig aber

aud) ber iöereid) ber Jätigfeit erroeitert rourbe. G"S

fanben in 9.1tet) 12 allgemeine, 10 93orftanbS= unb
2 ÄommifftouS=Si£ungen ftatt; ^ierju fommen 2 2luS=

flüge unb 5 ©ifcungen in Saargemünb, Stombad; unb

©aningen. 3Bie im SBorjabre würben aud) im »ergangenen
äBinter 93ortragSfurfe angehalten, unb jroar fpradjen

©ef). 9lrd)i»rat Dr. ©rotefenb=Sd)t»erin über <5l)rono=

logie beS 9JcittelalterS (fecfeftünbtg), 9Jhtfeumöbireftor
Reune über rbmifdje'j 3R«njn)efen (breiftünbig). Sie

2lbl)altung ber SSerfammlungen unb Murfe rourbe roefent=

lid) baburd) erleid)tert, baf; ber eigene ©itungäfaal, 311

beffen fjerftettung unb (Jinrid)tung bie 9Jtitgtieber ge=

fammelt Ijatten, im 2lpril eröffnet roerben tonnte. 3»i

Saufe beS ^rübJatjrS rourbe ber ©efellfdjaft bie Ijolje

Gljre ;u Seil, bie auf iljre SSerantaffung burd) 9Jcajor

Sdjramm gebauten römifdjen ©eidjüfie am 4. 9Jiai S. S.
bemStatttjalterunb am 16. 3«nt©.3R.bem .Haiferuorfüfjren

ü« bürfen. (Sßgl. Korr. 331. 1904, 6p. 300.) Sie 2ätig=
feit ber ©efellfdjaft l)at fid) aber aud) erroeitert, infofern
in biefem leijten Jaljre ber Grljaltung oon s-8au =

beut mal er n gan,$ befonbere Slufmerffamfeit jugeroanbt
rourbe. 2luf Slntrag ber ©efellfdjaft geroäljrte ba%

ÜRinifterium bie Summe oon 1380 9Jcf. für *>erftellung
ber intereffanten romanifdjen ftirdje non Silben, bie

baufälligen Jore in SSauj rourben auf Soften ber @efell=

fdjaft, bie ftu biefem 3roecte eine befonbere Unterftüt3ung
oom Söejirtopräfibenten erhielt, unter Seitung beS 2lrd)itetten

Meppe loicbcrhergcftcllt; bie Sofianniterlapeffe in 3tuInoi§

rourbe angefauft, um fie cor 3erftörung ju fdjütjen ; für
nie Sefefttgungen oon iRobemadjern rourbe bie .Ülaffierung

beantragt; um bie Siuine ^-rauenberg bei Saargemünb
vor bem 3>erfalt ;u fd)ü^en, rourben birette unt inbirette

^erljanblungen mit ben 93efit}ern gefüf)rt, bie inbeffen
bio bcutc 1,0d) nidjt jum i'lbfdjluf? gefomineii finb. Sao
VHarorftor beä ÄlofterS ^illero^ikttnad), beffen 2luä=

beffcruiig bie ©efellfdjaft beantragt l;atte, rourbe auf

.stoften beS 3Rinifterium§ in Stanb gefegt. SnSbefonbere
aber roar es" nötig, energifdje Schritte 311 tun, um bie

fdjöne „alte 5fRünje" in 3>ic, bie oor einigen Sauren in

ba§ Eigentum ber ©efcllfdiaft übergangen ift, oor gänj=
lid)em Verfall ju fctjütjcn. Ser 3>orftanb ernannte' eine

befonbere Moinmi|fion, bie fieb mit ben 3ieftaurieruiig3=
arbeiten beä S3aue§ 511 befoffen bat. SJorläufig rourbe

baö A^auö abgeftü^t unb 2lrd)itett •'öcrmüller mit ber

Ausarbeitung uon Sieftaurationoplänen beauftragt. 2lii5=

grabungen rourben im Saufe be§ Sabree im Sluftrage
ber ©efeÜfdjaft nur burd) Pfarrer Golbuo in Slltrip

ausgeführt, ber bie Unterfudjung ber Staren fortfeöte.

Sie G'infdjräntuiig ber 2lrbeiten auf biefem ©ebiete ift

baburd) möglid) geioorben, baß bas SKufeum ber Stabt

2){e^ oom ©emeinberate reidjer botiert roorben ift unb
ber SJiufeumöbirettor itunmeijr in ber Sage ift, mit

eigenen 9JJitteln ju arbeiten Um baS Sntereffe ber

©cfelffdjaft auf biefem ©ebiete ardjäologifdber Sätigteit

nid)t ertaijmen ju laffen, Ijabeu ©efellfdjaft unb Swu=

feumeinenSSertrag abgefd)loffen, burd) benbao gemeinfame
Slrbeiten aud) für bie 3utunft geroä$rleiftet roirb. Sa§
ftabtifdje 3Jcufeum gilt geroiffermafsen a'ueb, als baS

SUlufeum ber ©efellfcbaft; ber -JJiufeumsbircftor, ber aud)

SKitglieb beS ©efellfdjaftooorftanbeä ift, roirb gleidjjeitig
als Vertreter ber ©efetlfd)aft alle Slrbeiten, bie in fein

Arbeitsgebiet einjdjlagen, leiten ober an ifjuen teilnehmen.
Sie ©efellfdjaft il)rerfeit§ ift oertragsmäfjig burd) brei

3KitgIieber in einer fiebentöpfigen 9Jiufeumstommiffion
»ertreten unb roirb oon allen 'Junben unb Slrbeiten,

roeldje bem 50Jufeum gemelbet refp. »on il)m auSgefiil)rt

roerben, fo jcitig benad)rid;tigt, bafj Vertreter beS ä?or=

ftanbeS an ber Sergung ber fyunbe ober an ben 2(uS=

grabungen teilnehmen tonnen. Jm Serid)tSjal)re ift

Sanb 15 unfereS 5al)rbud)S im Umfange »on 559

rrueffeiten mit »ielen Jcjtabbitbungen unb 37 Safein

erfdjienen (»gl. roeiter unten). SSanb XVI ift faft

fertiggeftellt unb roirb nod) im SJfai r)erauSgegeben roerben.

SSom 93anb XVII finb bereits 13 irogen fertig gcbrud't.
Ser Srud' ber Quellen rourbe lebbaft geförbert. 93on
ben 3?atitanifd)en Urfunben unb

Sftegeften liegt ber jroeite
Sanb fertig »or, bie 9iegifter finb im Sruef. 9.!on ben

(Sbroniten finb 12 Sogen fertig gebrutft, roäljrenb roeitere

10 93ogen im Sat3 ftel)en. Sno Jntercffe an ben 2lr=

beiten ber ©cfeHfdjaft befunbete fid; aud) in biefem

3al)re roieber burd) saljlreicbe ©efdjenfe, bie unS

jugingen. 3)Jinifter greiljerr u. yammerftein l)atte
unö für ben Si^ungSfaal fein Üilb gefd^enft, baS unS

für immer eine fd)öne Erinnerung an t>en bod)»erbienteu

erften >l}raubenten ber ©efellfdjaft bleiben roirb.

Sie Jal)reSredniung pro 1904, bie 15372 5DW.

in SluSgabe aufroeift, fdjliefjt üb mit einem Übcrfdnifj
»on 2840 s

JJif. Slufjerbem ift ein gonbS jur §erauä=
gabelotbringifd)er©efd)id)tSi|uellen »orljanben mit 7800 9)!f.

Sie 3al)l ber 99titglieber ift »on 544 auf 608 ge-

ftiegen.

,sal)rbud) ber ©efellfdjaft für Iotl)ringifd)e

©efd)id)te unb Slltcrtumotunbe. Sie legten Sanoe
beä ,vaIjrbud)eo ber ©efellfd)aft für lotljringifdje ©efd)id)te
unb SlltcrtumStunbe befdjaftigen fid) naturgemäß in erfter

Sinie mit bem weiten Sereidj ber ardjäologifdjen 3Biffen=
fdjaften. 9iaturgemäfi : Senn jalirauS jabjein fd)on er=

fdjlofi fid) rege Sätigtcit l)ier neue Aunbgruben, um baS
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Kulturleben bet oorgefdiiditlutcn Seit, bet feltifcben unb

gcrinanifdicu Bölfcrfdiaften, beä römifchen SQJeltreicheä in

ben weiten ©ebieten bet mittleren Mofel leimen )U lernen.

Unb feitbetn eä möglieb uuirbc, bie 2BäKe ber alten SBefte

Meö tu
fdjleifen,

bot f t et) bie gefebäftige ©egentoaTl ielbtt

Der
s

i\;
iifenidiaft als Helferin an, bie Deufiualcr jener fernen

Vergangenheitanä lagcslidit ui fötbern unb ihr jelbft neues

aeiitigcs Selben >u oerfchaffeu.

Drei bebeutfame 2luffä$e ber brei letuen Jahrgänge,
ob II bte L6, 1902 biä 1904, geben auf biefe Um
reanblung be§ moberneu Merjer Stabtbilbeä jurücf:
I. Das grojje römifdic 3lmpbitheater in Me$: l. 93c=

ruht Übet bie 3lusgrabungcn oon major E Schramm il'iet'.

II. Dag 3lmpbitheater nadi feiner ,'erftorung unb ber

Säuleneinbau oon i sV SEBolfram '.Vier, 111. Die (Smjek
funbc oon 3- S. Reune=Me$ (33b. 14); 2. Sablon in

römifebet Mit tum j. 8. .vteuue (S3b. 15), 3. 3lltertums=

funbc aus Sablon oon 3- 33- Reune (33t». 16). £>a*u

fommen nodi jabtreiche Heinere Mitteilungen unb <yunb=

beridite, bie fidi um jenen Mittclpunft gruppieren. Ju
bie ©renken bei alten pars Messin fallt und) bie älrbeit

oon 2L DoeILMe$: Ter 3lguabuft oon Jouy-aux-Archea
unb bie römifdic HBafferlettung oon ©oqc nad; Mcb
(33b. 16). (i"iu anbercs Zentrum immer neuer 2luä

grabungen bilbet ber ßteiä Saargcmünb. Sie legen

Beugnil ab oon ber arbeitsfrohen -lätigfcit bes ftclL

oertretenben SBotfifeenben ber ©efclifchaft, G\ ©uber=

Saargemünb, ber für bie 3lltertumsfunbe biefet Drte

noei 9liiffäl'.e geliefert bat: Le BerapeJ d'apres le re-

sultat geDeral des fouilles (33b. 14) unb La Villa de

Rauhling (in Sjerbinbung mit 31. ©renier=Pont a

Mousson 33b. 16).

Stile biefc Sirbetten fdjlicfjcn fid) an rcidje örtliche

^yunbc an. Ginc jrocite (Sruppe »erbanft ihr Gntftchcn
bem Semüben, größere ©ebiete als ftulturcinhcitcn jener

Venoben ju faffen. Gs finb folgenbc: Comte J. Besupre-

Nancy: Observatious sur les sepultures sotis tnmulus
de la Lorraine (33b. 14). Golbus=3lltrip u. 2Bicbmann=

Mefc: Über bie Maren ober Viertel in Lothringen, ein

3luffab, ber auf jablreidjen Ausgrabungen beruht (33b. 15);

31. Aorrev 'Strasburg : feltifdie 3iiimismatif ber 3tbein=

unb Donaulanbe, 1.2.3. Aonfcftung i33b. 14, 15, lli),

unb fchlicfslid) G. Schramm: Semerrungen ju ber 9tefon=

ftriiftion gricd)ifd)=römifd)er ©ejcbütje (Sb. 16). Die oon

bem Serfaffet hergeftellten Mafdiinen haben befauutlid)

auf ber Saalburg 3lufftellung gefunben. Heroorgchobeii

muffen nod) befoubers bie umfangreichen bilblid)en Sei

lagen loerbcix, bie ein fo roertoolleä 2lnjd)auungämaterial
für faft alle genannten 3luffiibc bringen. Die

3RbgIicb=
feit, fie fo reid) auojugcftaltcn, oerbanft bie ©cfcllfdmft
in elfter i.'uüc ber finanziellen Unterftüt.uing feiteno iIucö

ftelloertretenben
s

i»räfibentcti (i'. \Milicr=Saargemünb.

Sifrigjt
mürbe aud) an ber Kritif lotbnngifdjer ®e=

fdiiditcuiucllcu gearbeitet. Jm 3lnfd)luf; an baö oon

31. b^erbomej oerbffentlidite Gartulaire de l'abbaye de

Gorze,Paris 1898/190] benditigte v. Dteumont=9Kontignn
in feinem Stuffafje „3ut Chronologie ber (Botger Ur
funben auo farolmgifdier Seit" iahlreidie Irrtümer, bie

bem Herausgeber untergelaufen nniren (93b. 14). -v 93lod)=

Strasburg füljrt feine umfangreidje iUiblifation: „Die
alteren Urlunbeii beä Rlofterä St. SBanueä" (99b. 15)

jum 31bfdtluf;. ©. 3t*olfram--3Jien oeröffentlicbt bie „Uugc=
brückten 5ßapfturfunben ber DJJe^er "Jlrdiiue" (93b. 15),

5unäd)ft wn 1123 bis 1127 :

;
'.l Urtunbcn unb ftcüt in

bem 3lufiai'. , Uir -lliclvr 93ifd)ofögefd)id)te malircnb ber

3eit Raifet Sriebricbä I." (Sb. 15) bie älmtöjeit bet

l'i'ctjcr Sifcböfe roährenb biefet 3ett auf ©runb ein=

lU'henben SSergleicbä Der Duellen feit. Srn treffenöco

Seifpiel für bie Mritif neuerer Wefd)id)togucllcii bietet

ber 3luffa$ oon v. 93refjlau Strasburg: „.'.lrciteo ©ui
adjtcn über bie angcblidje Dagöburger 9i!alDorbnung oom
•27. Juni 1613'' (33b. 16

Die ©efcbidjte lotljniuiijdjer ©table beljanbeln brei

Jlufjaue: g. llfüfebed
'

-))W\\: ,,.',vü unb s
Jüiartt in Met}

in ber elften valfte beo Mittelalters" (S3b. 15), ®. vuber=

Saargemünb unb G".
s

Uauluo l'ieu: .( oup r i" « • i [ bisto-

rique sur les origines de Sarregueminee jusqu'au
III" siecle" (33b. 15), ©rotlafcSftobemachern: D)ieben=

hofcir int lurctnburgifdicnGrbfolgetricge ( I 141/63 3*ö. Ui).

fiulturgcfd)id)tlid) oon grofjem Snteteffe ift bie auf

grünblidiem DueÖenftubium beruhjcnbe xHrbeit oon 3-

8. Mtrd)=Gfd)cringen: Die Seprofericn Sothringens, ino-

befonbere bie 9)cet5cr ieproferic S. i'abre bei SKontignn
(33b. 15 u. 16).

9lus ber neueren .»eit fdjltefjlid) mögen :; 9luffä|e

genannt werben: 3t. (Slement^ßariä: ..Apercu del'lii-

des juit's de Metz dans la periode francaise" unb bie

beiben grünblieben arbeiten oon i'. i.'cfpranb=39Jontignn:

Election du depute direct et cabiers du tiers etat de
la ville de Metz en 1789 (3<b. 15) unb Cahiers lorrains

de 178i> (93b. Hi), bie jum erften Male bas Duellcn-

matcrial oermerten.

9luper ben Heineren Mitteilungen unb '^unbberiditen

finb aud^ jebem 93anbe umfangreidje Siteraturberidjtc

beigegeben. Dr. Müfebed.

Tyrcibcrgcr 9Utcrtutuc'Ucrcin.

Der Hierein Ijat in ben fahren 1902 bis 1904

6eft 38 biä 40 feiner „Mitteilungen" veröffentlicht,

bie fid) an Inhalt unb nüffeiifdiaftlidicm SBert roütbig

iljrcn SJorgiingcrn anreihen. 9.<on bem 3nl)alt beS

38. vcfteS(8", 115 Seiten) ift oor allem ber letjrreicbe

i'luffan oon 9lb. ©olbfdjmibt über bie j^reibetget golbene

Pforte lieroonuhcben, in mcldiein SSetfaffet biefeo .Munü

roert, bas bisljer nur feinem tbeologifeben 3tü)alt nad)

unterfud)t morben ift, einmal ftiliftifd) unterfuebt

unb feine Darlegungen burd)i'erfdiieCiencguteo.lluftrationen

oeranfd)aulid)t. DerMufeumsroartSergamtäratSBappler
bcljanbclt bann eingehenb ben Streittag (22. 3uli) ber

Sergleute unb oeröffentlidjt ferner in einem offenen, an

ben Staatsarchiofetretär ©. 8. throne in .Uopenliagcn

gerichteten 93riefc oerfd)iebene 3iad)riditcn über ben

rtuhft, Scbnitts, Vcib= unb SSBunbargt Stephan oon

l'ütpl)en (geb. ©oölar 1601, geft. Jrciberg 1666) 3)et

•Herausgeber .Monrab ilnebel enblidi liefert uns

banlensroerte biographifdic Scorigen über ben föuigl.

fd)ioebifd)eu unb furfürftl. fadifiidien Hauptmann t; eter

Sehmobl, ben berannten gelben
auo ber ,'cit ber

Belagerung Aieibergs burdi bieSchioebeu 1 1642 biä lt>4:
:
>).

Sieben biefen nier älufför^en bringt bas " s
-. veft noch

niet Heinere Mitteilungen (oon Sergamtärat äßappler
unb 3lrd)iorat a D. Dr. Dn'tel 3Uafeii'i?i über bie

brei Äreuge jioifcben Jreiberg unb Staub, über Jrei=

beiger Münftler unb ©eroerfe, über bas Stab bet

.\\urfiirftin Slgnes unb bie ^atenfdiaft bes VcrjogS

Morijj oon öadifeu.
Das 39. ©eft (184 Seiten) enthalt oiet gröfjere

3luffat3e. Äncbel gibt einen Sericbt über bie 3Bett)e
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beä Äönig 2llbert=9JJufeumä (mit 2lbbilbung) in 3lnn>efen=

Ijeit Sr. 9Jcajeftät beä .Hönigä ©eorg oon Sacbfen am
7. 2Jiai 1903 unb oeröffentlid)t bann einen fünften Sei=

trag §ire @efd)id)te beä älteren .Wunftbanbioerfs in Sacbfen,

unb jiDar orientiert er ben Üefev in oorliegenbem §efte

über bie 9tot=, 3inn= unb ©locfcngiefjcr ^-reibergs. %ixx

bie Gntroitflunaägefd)id)te bes füd)fifd)en Sergbaueä liefert

bie telvrreidje St'ubie oon Sergtttntärat SSappler über
j

ben oerbienten sOberbergbauptmann Siegmunb Sluguft i

2Bolfgang %xi)X. o. 'Derber einen loillfommenen Seitrag, i

Sie tft

'

als ®abe jutn lOOjäbrigen lobeätage oon
\

beffen Sater, bem SDid)ter Sodann ©ottfrieb Berber, ge=

bacfjt. Der Serfaffer fomint l)ierbei aud) auf ©oettjes

Se§iel)ungen ju 2luguft d. Berber unb 511 beffen Sater=

l)aufe ju fpred)en. Sergbireltor 2ßengler teilt einen

furzen ©rubenberidjt oon (Sfjriftbefdjerung Grbftolte ju

©rojjooigtsberg (gefertigt im Quartal 9ieminiäcere 1793

oon bem bamaligen 19jäl)rigen Sergftubenten Seopolb
0. Sud)) in wortgetreuer 2!>iebergabe" mit, rote er fid)

im ßrginal nod) ijeute bei ber oberften Sergbebörbe in

Sertin oorfinbet. 2ld)t fleinere Mitteilungen (oon Dr.

21). Diftel unb K. ,tt nebet) betreffen 11. a. oerfdjiebene

9Jiünjfunbe in ,"yreiberg unb ©rofsfdnrma, brei Briefe

xHbraljam ©ottlieb SBernerö an £arl 2tuguft Söttiger,

Stilproben ber .SUirfürften 9)corivj unb Sluguft, bie

Honig 2llbert=Süfte im yreibergerMönig 2tlbert--9Jhifeum,

foroie t>a?> 2lusfeben ber Surgftrafcc in greiberg ;muo

1670.

Daä 40. 6eft (114 Seiten) bringt auä ber %&ex
beä Sorfitjenben Knebel einen mann empfundenen

9cad)ruf für ben Ijodjfeligen Söuig ©eorg. Derfelbe

Serfaffer fd)ilbert bann ferner nod) feljr anfdjaulid) bie

©efd)id)te bes Sfatljaufeä ju ^reiberg (mit fiebert 2tb=

bilbungen), bie alten A-reibergcr Sabftuben unb ihre

Säber' unb gibt mit feinen' Darlegungen über bie

Saliftarü, Sdjufuueiftcr ober 2trmbruftmad)er einen

fedjften Seitrag 311 feiner }d)on ermähnten ©efd)id)te

beä älteren ©anbioerfä in Sad)fett. Scrgamtsrat3A>appler
orientiert uns fobann einerfeits über ben 2tufent()alt

Napoleons I. in ^reiberg (1812), anberfeits über ben

bei greiberg gelegenen Ort Sranb in alter 3eit. Gif

fleinere Mitteilungen (oon M nebet, 9t. äöengler unb

Sergamtärat Söappler) befdjtiefjen ben 40. Sanb.

Gebern ber brei obengenannten, iul)altreid)en *5efte ift

am Sdjlufs je ein s

Jkrfonen=, £>rts= unb Sacbregifter

foroie ein ^nbaltsoerjeicrmiä fämtlid)er bisherigen, 00m

Ateiberger 2tltertumäoerein publizierten Jaljreäbefte beU

gegeben. Sern rührigen SSeretn roünfdjen roir oon

iperjen ein gefegneteä Sikitenoirfen im Dienfte ber

l)eimifd)en @efd)icbtsforfd)ung. 0. $.

Sercin 2torl)cnö Sorjctt.

Der XVII. Jahrgang ber 3eitfd)rift „2luä 2tad)ens

Sorjett", 1904, bringt an erfter Stelle bie Ser=

öffentlidnmg bes 9fefrologiums beö 2lad)ener 35ominifaner=

flofters oon %x. ^autu'ö 0. Soe, bie für 2tad;ett nidjt

nur infofern oon grofjer
s

löid)tigteit ift, als in ber

2lufjäl)lung ber Orbenebrüber l)äuj"ig 2lactjcner i'atriäier=

unb Sd)bffenfamilien enoäljnt roerben, fonbem cor

altem aud) für bie ©efd)id)te beä filofteri felbft unb

be§ 2)ominitanerorbenö im allgemeinen befonberen SEBert

l;at. 2lud) für eine »ufünftige Welel)rtengefd)id)te ber

Stabt 2Iad)en bürfte fie eine feljr ergiebige Aitnbgriibe

fein. Sas 2lad)ener St. i'eonarbflofter belianbcln sroei

2lrbeiten oon $• SBotffgarten, 3)angig, „Gin Seitrag

jur ©efd)id)te beä St. Seonarbflofters in 2tad)en" mit

einer 2tbbilbung beQ flofters au$ ber fransöfifdjen 3eit

unb „Der Jotenteller in öt. Seonarb". Gine grbfjere

2lrbeit oon G. ^aule, bie „©eleitsredjte bes ^Öerjogo
0011 ^ülid) im Jülidjfdjen unb in 2(ad)en", beljanbelt

unter cingeljcnber 2<enut3ung ber bieäbe3Üglidjen Urhinben

be§ Düffelborfcr Staatsard)ioä unb ber Seftänbc beä

2lad)ener Stabtardjioö namentlid) bie ©eleitung l>eroor=

ragenber fürftltdjer ^erfönlid)feiten nad) unb aus 2(ad)en

unb bie 2tu§übung unb jeitraeilige Serle^ung beä

Jülidjer ©eleitredjteä unb ift mit einem gro|en 2id)t=

bruefbilbe ber 2(d)t'jertläruiig Haifer Subolfä II. gegen

Sürgermeifter unb SRat in 2(ad)en 00m 30. Snni 1598

oerfeljen. Gin beftimmter 2tbfd)iiitt ift ber Sefpredjuug
ber ©eleitung ber beutfdjen

s

Jteid)äinfignien oon 2lad;en

nad) 2(ugäbu'rg unb grantftiri ä" oen iUiiferfrönungen

geroibmet. Gin Sonberabbrud biefeö l)öd)ft intereffanten

2tuffar)eö roiiibc bem 2tad)ener ©efdjidjtsoerein bei

©elegentjett feines 2öiäb,rigen Jubiläums alQ geftfdjrift

überreicht. Son im Heineren 2tbl)anblungen bieten

auf^er einigen SKifäetten oon $. Saoelöberg: 2llter=

tümlidje 2lad)ener Sad'formen; 9teifeberid)t 00m "satjre

1661 über 2tad)en; 2tad)ener 2trbeitslöf)ne am 2tnfange
bes 1 7. o>al)rl)iinbertä, ein befonberes Jntereffe, bie beiben

Seridjte über altertümlidje g-unbe in 2lad)en in ben

3at)ren 1903 unb 1904, foroie bie ©efd)id)tsliteratur

beä ^safjreä 1904 über 2lad)en in 3eitfdjrifteit unb iages=

blättern oon bemfelben Serfaffer. 2tm Sdjluffe beä

^üljrganges bringt $. Scfjnocf ben Serid)t über bie

9Jionatsoerfammfungen bjro. 2tusflüge beä Sereins unb

bie Gljronif bes Sereinäjat)reä 1903/1904.

^»tftorifdjcr Scrctn für ^pciiuatfnnbe ju Jrnnffurt n. D.

Der Screin befdjlof; am 19. 2tpril 1905 baä laufenbe

©efd)äftäjal)r, in roetdjem baä 22. *>eft feiner „93Jit=

teilungen" jur Seröffentlid)img gelangte, beffen Snljalt

fid) auä folgenben 2trbeiten jufammenfetjt: $>. Sieber,
3ur ©cfd)id)te bes Solfsfdjulroefenä ber ^rooiiu Sranbeiu

bürg, insbefonbere ber Stabt grantfurta. O.
;
Seil topf,

Die äroeite Sefe^ung ber Stabt §ra"ffurt a. T. burd)

bie JKufjen im Siebenjährigen Kriege (1760); •©. Sieber,

©raf 2(bamo.Sd)roar3enberg (1587 biä 1641), oornebmlid)

in feinen Schiebungen ju granffurt a. D.; 2t. ©umit,
Daä grofje MoHegieiibaus in g-ranffurt a. £>.;©. 9titfd)te,

2iltnä Sdju^brief für bie Unioerfität ju Jranffurt a. £).
;

Sitjungäberidjte 1899 biä 1903 (9er. 224 biä 257);

Seräeidjniä ber Sorträge unb 2tbt)anblungen beä

'öiftorifdjen Sereins in 5"™nffurt a. £>. in ."öeft 1 biä 2 1

feiner 9Jtitteilungen.

!3n bem abgelaufenen Sereinäjal)re mürben fed)ä

Sitzungen abgeljalten, in benen fotgenbe ©egenftänbe jur

Sefpre'djung gelangten:
<
ö. Sie ber, Die Stabt granf=

fürt a Q. nad) bem 2ürfcnfteiier=9tegifter oon 1567;
Ä. Seiltopf, Die Stabt grranffurt tt. Ö am anfange
beä 18. ^abrbunberts; $. Sieber, yrantfurt a.D. nad)

ben Staatsbüdjern beä 16. unb 17. 3al)rtmnbertä; ber =

felbc, g-riebrid) bcr©rofje alä'ö-örbererberSeibcninbuftrie
in ,\ranffurt a. £). Scfonbers tjat bie Grforjdjung ber

9!atsprototolle au§ bem 16. unb 17. Sahrbunbert foroie

ber Satten über ben Seibenbau intcreffantes l)iftorifd)eä

IKuterial jutage geförbert. Grfreultd) ift es, bafe

JHegierungäpräfioent 0. Dcroi$ nidjt nur bem Sereine

als SKitglieb beigetreten ift, fonbern aud) mehreren
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©ifcunaen beiwohnte unb für bie SSefrrebungen äuv

©cforfdjung ber foeimatlicben ®efc6icf)te lebhaftes Sntereffe
befunbete. ©er SSerein

jjäijlt
145

aJcitfjlieber.
Ter SSorftartb

roirb gebilbei aus folgenben 5DhtgIiebern: Sßerroaü

tunaSgeridjtBbireftor Dr. i'ol [ad, ©nmnafialbireftor
Dr.S di neib e r, Kaufmann 31. 33 a l i5 e r, 3tehor §. V i c b er,

Oberlehrer I >r. R u b o , Stabtoerorbneier T 1 1 1 m a n n . Sic
Sibliotljel unb bie Sammlungen bes SBereinS ftnben in

nädjfter 3eii äluffieQung im „i'icnnuljaufe", meldjeö ju
einem 1'tufcum umgebaut roirb.

^(il)rc<<bcrid)t

über bic MoniiiiH'iitii 6ermaniae historica.

Bon ©el). Weg. Mal Brof. Dr. §olbers©gger, Berlin.

Sie 3CMtralr| irct ' io" ber Mon. Germ. lüst. ioar »om
6. hto 8. äprü b.

§.
ui U)rer31. orbentlidjen BlenarDerfammlung

in Berlin Bereinigt. Gs nahmen an ber Sijmng famtlid/e

breijeljn TOitglieber teil, nämlidj Brefj lau, B runner,
.uofer, .tirufd), Sufdjin SRitter ». ©bengreutfj, u. Dtten=
tbal, :)ieblicb, u. ftiejler, S Sdjäfer, Steinmener,
fcangl, bot bas Brotofoll füljrte, ßeurner unb ber Berfaffer
biefeö Berichtes, ber nod) einmal ben Boifiti ju führen batte.

2luf ben bem Staatsfcfretär bes 3nnern am 27. 9lpril 1903

erftatteten Beridjt über bie uon ber gentrafbireftion für bie

Stelle beS
SJorft^enben präventierten .«anbibaten mar »on

biefem ein Sdncibcn com 7. iUcär^ 11)05 eina.ea.ana.en, in

iDe(d)ent er um weitere Borfdjtäge erjudjte. liefern Grfucben
tarn bie Senlralbireftion nacb, (»gl. weiter unten Sp. 345).

gm Saufe bes (Sefc^äffgjar)reS 1004 mürben folgenbe Bänb'e

auSgege&en :

3n ber 2I6teilung Auetores antiquissimi: Auctorum
antiquissimorum t. XIV. Fl. Merobaudis reliquiae. Blossii

Aemilii Draeontii carmina. Eugenii Toletani episeopi carmina
et epistulae. Edidit F. Vollmer.

3n ber Abteilung Scriptores: Scriptores rerum Germani-
carum: Ionae Vitae sanetorum Columbani, Vedastis. Johannis.

Hecognovit Br. Knigeh.

3" ber Abteilung Legcs: Legum Sectio III. Concilia.
Tomi 11. pars prior. Bearbeitet »on 31. Sßermingboff.

Born JRcuen 2Ird)io 33b. XXIX, §eff 3 unb '31b. XXX,
1. unb 2. §eft.

Unmittelbar be»or ftefjt baS Grfdjeincn eines netteren
Jlanbcs ber Scriptores rerum Germanicarum, Vitae Bonifatii

archiepiscopi Mognntini unb »on Diplomata Karolina t. I.

Sfufjeroem finb jerfjs Duart< unb nuci Oftaubcinbe im Srucl.
Sic Abteilung Auetores antiquissimi ift mit bem

XIV, Banbe abgefdjloffen.

3n ber Serie ber Scriptores rerum Merovingicarum
roaren beren Veiter, äfrdjrorat .Hru f cb, Breslau, unbBimatbojent
Di. veuifon, Senn, ootnebntlid) mit ber Bearbeitung unb

Srutflcgung ber oben genannten Bänbc ber Scriptores rerum
Germanicarum bcfdjafiigt, aber and) bie Sirbetten für ben
V. 33anb ber Scriptores rerum Merovingicarum finb fo roeit

gefStbert, bafi ber Srucf in biefem i^abrc mirb beginnen föunen.

jnSBefonbere liegt baS SKanuffript ber roerroolten alten Vitae
Germaoi Grandivallensis unb Wandregiseli fertig uor, bie

Bearbeitung ber Vitae Salabergae unb Remacli ift roeit uor=

gcfdjritten. .Hrufd) ift burd) bic Sorge für feine ©efunbfjeit
leiber genötigt, bie arbeiten für bieje Serie uom 16. Slugufl 1 : ti >r>

6iS 31. 3Rärj 1906 ju unterbredjen. l'euifou Ijofft nad) Soll

enbung ber ibm übertragenen 2luSgaben für ben V. unb
VI, Sterouingerbanb jdjon in biefem ^alirc ber Bearbeitung
ber AOttieiiuug beS Libe» pontificatis fid) jumenben in tonnen.

,\u ber vainuierie ber Scriptores bat ber 3H-urf beo
xxxu. OanbeS, ber bie (iijronit beS SRinotUen Salimbene
bc 2!bam »on 3)arma nebft einigen SlppenbijeS bringen roirb,

begonnen uno
ift jo roeit uorgefdmiteii, bafj ein elfter .\>all>baup,

ber nur Tort, nod) o()nc Siorrcbc, enttjält, uor (Snbe bes

3ar)reS 1905 ausgegeben roerben tuirb. 2)as Urfdieincu beo

jroeiten ^albbanbeS lann für bas .Kcdimmgojaiir 1906 in

2lii8fid)t geftcllt lueiben. Ser am 1. 3l»ril 1904 eingetretene
Mitarbeiter Dr. Sd)iucibier leiftetc bei ben Äorreftiircn für

ben XXX II. Oanb Jilfe, beforate einige Jlbjdjnftcn aus
Manbjdjrijtcn, unb Ijatte bie tbronif beS jübitalicnijrficn

jienferflofterS S. Wlarta bc Serratia queilenfritifa) unb

fadilid) )tl
bearbeiten. — Sie tjanblidjen unb billigen ausgaben

ber Scriptores rerum Germanicarum fallen nad) 2)löglid)feit

ucrmeljrt (»erben. Tas 3Jlanuffripl ber Annali

pri 9 l)nt ^rof. ». Simfon, greiburg, eingefanbt; es ift jetst

im 35ruct. — Sleue 3(uflagen »on Einhardi Vita Earoli

Magni unb Nithardi historiae muffen befolgt werben, ba bie

(5'remplare ber frülieren 2luflageu »ergriffen finb. — X'anbea;

ardjinar Dr. Brethol? in Brunn ift bei ber Neubearbeitung
ber (iljronif bes iSosmaS van 33rng burd) fernere flrautheit

behinbert lvorbcu. — Sie Bearbeitung ber (Sljronif Cttos
»on greifing t)rtt ber am 1. 2lpnl 1005 eingetretene SRitä

arbeiter 21. .vofmeifter übernommen. Xcn Srud ber Annales
Marbacenses unb anberer fleiucrer (Slfäjfijdjer 2lnnalen gebeult

Sßrof. BI od) in ütoftod! in ben Sommerferien biefes 3al)res

ju beginnen unb balb ju beenben- — 3.(rof. 11
1) lirj m Ölaj

l)at bie 2lrbeiten für bte 2lusgabe ber Annales Au Striae

fortgefegt.
— Ter 2>rudl ber Monnmenta Reinhards-

brunnensia ift in 3tusfid)t genommen, ioeld)e bie i»ert»oUcn

Seile ber Cronica Reinhardsbrnnnensis unb bie Sdjrift De ortn

prineipum Thuringiae (Historie brevis prineipom Thuringiae),
b. i. ben allein erljaltenen SluSjug ber in 3leinl)arbsbrunn

»erfaßten i»id)tigen Caiellenfdjrift, u. a. enthalten lucrben.

^Ter JrucE beS Liber certarum historiarum bes 2lbteS

3ol)anncS uon Bictrtng ift baburd) uerjbgert reorben, baR
Dr. A-. Scbuciber am 1. guli 1904 an baS Sgl. '^reufjifcbc

Miftorifdje Snfrüut in Slom überging, bod) ift }u fjoffen, baf;

bas SRanuffrtpt balb uollftänbig »orliegen roirb, unb baf! ber

^ruef bann beginnen fann. — Bon feiner 9)!itiuirtung bei ber

Ausgabe ber noef) unebierten (iljronif beS Gremonefer 2lbteS

2llbcrt be BejaniS ift

v

frof. äßentf in Warburg jurütfs

getreten, bod) ift bie 3luSgabe im roefentlicben fertig. 5'etIler

ift für bie Scriptores rerum Germanicarum eine neue 3luSgabe
ber Annales Piacentini Gibellini, biefer Duelle aller«

elften Slanges für bic ©efd)id)tc beS 13. 3aI)rl)unbertS, in

3luSftd)t genommen.
Aür ben VI. Banb ber Seutfajcn Gljronifen bat

Brof. Seemüller in Junsbrud ben 2ei;t ber fogenannten
fragen ISIjronif uollenbet. Seren Bcrfaffer tennen roir

nidjt, fte mufj baljer unter ibrem roabren Jitel als C fterreidjifdje

GbroniE »on ben 95 frerrfdiaften berauSgegeben roerben. Ser
Trud bat begonnen.— Brioatbojent Dr. l^ebljarbt in irrlangen

bat bie arbeiten für bic Iljüringijdjen Quellen in

bcutfdjer Spradje aufgenommen unb junädjft bic Bearbeitung
beS ©ebiebtes uon ber ftreujfabrt beS Sanbgrafen Subroiglll.

angefangen.

Brinatbojent Dr. fr. Sccijer in Wbttingen fjofft baS 9Ranu<

flript ber biftorifdjen vieber bis ium ,\abre 1300 »or Gnbc

biefeS 9ted)nungSjabre5 brudfertig einreidjen gu fönnen.

Brof. Jioetbe überroad)t biefe Beröffentlid)unaen.

Jn ben Serien berSlbteitung Leges, roeldje^rof. Btunnet
leitet, bat Brof. Jvreiberr ».Sd)roinb inSBien bie Bearbeitung bei

LexBaiuwariorumiueitergefbrbert, fobafs beiBeginn besTrudes
etwa binnen ^aliresfiift crljofft roerben fann. Brof. 3 edel

bat bie llnterfud)ung ber Duellen, loeldie bem elften Bud) bes

Benedictas levita uigrunbe lagen, abgejchloffen unb roirb

betunadift ein Berjeid)niS biefer Duellen als VI, 2tubie ju
Benedictus im üleuen 2lrdii» geben. Eine luappe Sarftellung
ber Giitftebungsgefdiidite ber Sammlung, ifjreä Inhalts unb

ihrer Jeubciijcu bot er in feinem 2lrti(el Bic"boifibor im
XVI. Banbe ber 3. 2luilage bei licaleinntlinuibie für pro =

teftautifdje Sfjealagi* «n* xirrtie. — Brot. Jnngl hat im

Sommer 1901 auf einer Steife in ^ranmiaj bas nodi febieube

SRaterial für bic flacita )uin gröfjten Jcit gefammelt.
Jrud bes BanbeS roirb balb begonnen roerben fönnen.
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!Jn ben Serien bet 2lbteilung Leges. welche SJSrof. ^euraet
leitet, bat Dr. Scbroalm ben Srud lies III. BanBes ber

Co astitutioneset Acta publica, nad)bcm et am 1. Dftober

1904 feine Stellung am Äöniglirh Brcugifchen Suftorifcben

Snftitut ju Siom aufgegeben unb eine folebe an ber .üamburget

StaDtbibliotf)cf angenommen t)at, fo eifrig förbetn fönnen,

baf3 ber 3rrt biejes BanbeS »ollftanbig gefegt, aud) ber Srud
bes" IV. Banbes fdjon begonnen ift. (So fehlen nur nodj
bie :Hegifter bes III. Banbes, bie jegt Don ihm unb
Dr. Stengel hergeftcllt roerben. Sie VoUenbung ber 2lus=

gäbe ber ttonftitutionen bis }uin Jahre 1347 bureb Dr. Sdjroalm
erfebeint in nabe abfebbater 3^'t gefiebert. gut bie gortfegung
»on ba an tft ber Mitarbeiter Dr. Stengel tätig genjefen.—

Madjbem Der I. jöalbbanb ber Concilia IL ausgegeben ift, bot

Vrinatbosent Dr." SBcrmingboff bas" Manujfript bes II. Sialb-

banbeo uollenbet, bas bemnädjft jum Stucf gegeben roerben

roirb. ^5rof. 3 cu,llcr fel&ft mar leiber burd) ein 2lugenleibcn
in feiner Sätigfeit befjinbett, fjat ober bod) bie Leitung bet

ihm untetfteliten Serien forifegen unb namentlich aueb an ben

Vorarbeiten für bie Lex Salica fid) beteiligen fönnen, bie

Dr. jt rammer roeiter fortgelegt l)at.

gür bie Diplnmata Karolina mar bas
1

»ergangene

Jahr nad) bem 2obe Müblbacbers eine llbetgangsscit, in ber

bie arbeiten noch nid)t regelmäßig fortgeführt werben tonnten.

Set Seiter, Vrof. Jangl, bat unter Mithilfe bes Mitarbeiters

Dr. öirfet), ber am 1. guli ,u ben Stulomata beS 12. Jabr=
hunberts übertrat, bie Mcgtfter, bas" @Ioffar unb bie Nachträge
jltm I. Banbe ber Diplomata Karolina uollenbet. Ser äRtfc

arfceiter Brinatbosent Dr. Se ebner in SBien mar ooruchmlicb

mit bet gemgfteüung bet Sdjlnglieferuug bes I. Banbes »on
Mühlbadiets fiarolingeroüegcften bejdjäjtigt. 21ud) et ift am
1. 2lprit b. J- S" oen Diplomata saeculi XII. übergetreten.

(Srft jegt roirb bet 21pparat ber Diplomata Karolina non
JBien nach Berlin übergeführt, am 1. Juni unb 1. Juli wirb

je ein neuer Mitarbeiter bei biefer Serie eintreten, unb erft

bann roerben bie arbeiten füt bie Urfunben Subroigs bes

grommen, beren Bearbeitung Dr. Sedjner fd)on begonnen
hatte, unb bet fpäteten .\?errfcher regelmäßig fortgefüEjrt roerben

fönnen.

Ser Seiter bet Diplomata saeculi XI-, $rof. Breslau
in 2ttaf;burg, hat •" Stalten für bie Urfunben fionrabs II.

notroenbige 21rbeiten aufgeführt. Unter Mitroirtung feiner

Mitarbeiter bat er bie Bearbeitung bot Urfunben fionrabs II.

fo gefötbert, bafi ber Srud bes IV. BanDes ber Siplomata,
ber fic enthalten foll, im Januar b. J. begonnen roerben

tonnte. Sie Bearbeitung bet Utfunbcn £>einrid)S III. für ben

V. S3anb roirb forigefegt. Sie auf Sdjotts" unb aubere bamit

jufammenfjängenbe gälfehungen beiüglichen Untcrfudjungen
hat Dr. 2IUbel im britten £ieft bes XXIX. Banbes bes Jieuen

2trd)ius ocröffentlidjt. (Es rourben bie Soften für Befdjaffung
eines pIjotograpf)ifd)cn 2lpparates für biefe Serie ber Siplome
beroilligt.

Mit bem 1. SJuIi 1904 begannen bie Vorarbeiten für bie

Siplome X'otbars III. unD ber älteren Staufer-Sönige unb

=fiaifer bis 1197 unter Leitung bes Vrof. u. Cttentbal in

SBien. Mad) Übetttitt bes Dr. Rechner 511 biefer Serie roetben

bie 21tbeiten mit oetftätfter firaft fortgeführt roetben fönnen.

Sie 2ltbeiten für bie 2Ibteilung Epistolae, beren Leitung
i^roi. Jan gl prooiforifd) führt, rourben burd) bas fdjon er=

mahnte jlusjcbeibcn bes Dr. Scbneiber fdiroet geftött. Se6'

hat bie arbeiten bafür unb für bie Briefe bes Bapftes

Sabrians II. Dr. Vereis, ber am 1. September 1904 als

Mitarbeiter eintrat, fortgefegt.

Jn ber 2tbteilung Antiquitates finb bie iahlreitben

unb groRen 2lrbeiten, bie Vtof. u. SSJinterfelb füt bie Foctac
Laiini übernommen hatte, Derroaift, feit er am 1. Dftobei

190-1 aus feinem Verhältnis als Mitarbeiter ausfdjieD uuo
am 5. 2lpril b. J- oerftarb, (is ift feine 2luoitd)t, in abfel):

barer ^cit einen geeigneten Bearbeiter 311 fiuben. Um ben

IV. Banb ber Poetao l.atini. beiien 1. .^albbanb fdjon im

Jaljte 1899 etidiicn, ab.uifcbliefjeu, mürbe bcjdjloffcn, iljtn bie

uon Vrof. ®t>roalb in 6otf)a bearbeiteten ©ebiebte 2(lbhelms
als 2lppenbir anjufcfjliegen.

Sie Metrologien öer Stöjefen Brijen, 5rciHng unb Siegens:

bürg finb füt ben III, Banb ber Necrologia fertig geötueft.

Sie gegiftet hat öeren herausgebet Sieicböarrrjiobireftor

Dr. Baumann in Mündjen foeben jum Srucf eingefanbt.
Set Salbbanb roitb alfo halb etfdjeinen. giir ben 2. <palb=

banb hat ber erU'ifchöfltche Bibliothefar Dr. g-aftlinger in

äRüncöen bte Metrologien Des bni)erifd)en 2lntetls ber Siöiefe

Vaffau ooEftänbig bearbeitet unb
gebenft jerjt bie bes öfter=

reid)ifd)en 2lnteils ber Vaffauet Siöjefc uotjunehmen.
Von bem Sieuen 2lrd)iu finb in regelmäf5tger 3Beife

3 §efte etfdjienen. ^rof. Steinmenet in irtlangeu, ber bie

beiben legten Bänbe rebigierte, fiebt fid) genötigt, um genügenbe

3eit füt eigene grofse 2lrbeitcn 311 getoinuen, nad) Vollenöung
oeö XXX. Ban'beä, bem er ein gnfjaftSnerjeicbmä ber legten

iel)n Bänbe, roie gebräudiltd), beigibt, bie Siebaftion nieberiu

legen. Sicfe roirb 00m XXXI. Banbe an ber Vctfaffct biefeS

Betid)tes übernehmen.

Sie 3entralbireftion bot mit baju beigetragen, tonfj bie

uon ber Sireftion ber fiöniglidjen Bibliothef ;u Sresben ge=

plante Vublifation ber ganjen £l^ietmar=§anbfcbrift ins

SBerf gefegt roerben fonnte. Sie notjüglid) gelungene 3iepro=

buftion in 33Iatin= SRaib Vhotograpbie ift foeben bei ber Jirnta

g. & O. Brocfmanns Siacbfolger dt. £amme in Sresben er=

fd)tenen.

Brd|ilJ»UEVcn.

^noentarc be» ©rophcräoglid) Babifrfjen ©cncral=

Üaitbe^ardiiBC-. .herausgegeben oon öer Öroghcrsoglidjen
2lrditobueftion.

Von biefer bebeutfamen Veröffenttidjung, beren erftet

Banb im fiorr. Bl. 1902 S. 113 ausführlich ange5eigt routbe,

ift bie erfte £älfte beä II. Banbcs erfefiienen .Üarlstuhe, Müller.

1904. 194 S. . Sie umfaßt non Der I. öruppe (Vrfcmci'i 611 )

bes" II. 2lrd)i»teils i.viaucs: unb Staatsarcbi») bie SIBteilungen

Baben unb sSocbberg, bearbeitet unter Leitung bes
1

2lrtt)iri=

bireftorS (Seheimrat ». fficed) uon Dr. Sioller, unb Baben-

Baben, bearbeitet »on granffjaufer. 'liad) ©rfd)einen ber

jroeiten iöälfte bes Banbes, bie auch Vortebe unb JnhaltS:

ner^eithnis btingen foll, roerben mir eingehenber barauf 5iirücf=

fommeu.

(i)cirb,id)tc ber Bat)crijd)cn 2lrd)iuc. Von Mai J- 'ieubegger,
R. B. :lieid)oard)iurat. III a: Sie organiicbe Umgeftalttmg
ber brei £iauptard)ioe feit 1799. Mundjen, in Momnuffion
bei 2h. 21 der mann, 1904.

Mit biefem §eftc ;IV unD 147 biä 238 S.1 gelangt bie

oon bem Verf. uor faft einem Vierteljahrbimbert begonnene

«cjdnchte ber Banerifcben 2lrdji»e ju einem gcroiffen 2lbid)lug.

Sie etften btei §efle (I bis III, S. 1 bis 145) erfebienen

1881 bis 1882 [jnerft in ber 2lrd)tual. 3cilfd)r. VI unb VII
,

fteft Uli' (243 S.) 1900, bajmij^en £ieft IV, bie pfäljifdjen

2ltd)i»e uon £)eibelbetg=Mannheim (2i9 S. , 1S94, unb

Öeft V, uon3t»eibrüden(llü S.), 1896. Sns »orliegenöc veft

erörtert iunäd)ft bie 1799 ooUjogenc organifdje Umgeftaltung
ber Damaligen brei banerijdjen 2lrdnue i2lftcnarthiu, geheimes

Urfunbenard)iu, Staatsatdji») ;u ben im roefentlicben nod)

jegt beftehenbeu brei 2lrdnuen, i>auöard)iu, i.'anbe6ard)iu unb

Staatsnrd)iu, unb finbet bie Bebeutung biefer SBanblung in

bem ©ebanfen ber Sdjaffung eines ard)iualifd)en ©efamtförpets,
uon bem jene brei 2lrd)ipe nur ©liebes fein follten. Ter Üeri.

jeigt bann, roie btefer (eitenbe (SSefidjtspunft allmäblid) in

Vergeffenfjeit geriet, nie bas Sanbesattfji» fiel) 1810 biä 181^'

;um „allgemeinen :Hcid)sard)iu" entroidelte mit Unterardnueu

in ben $rooinj)en (Rreifen), roie biefe 2lusgeftaltung audj auf

baä s?au$; unb Das Staatoardjio einiuirfte, unb roie bie

bisher einem Miniftcrium unterteilten 2lrd)iuc 1825 unter
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jioei SDlinifterien oertciit, unb bamit bic lofale J rennung ju

einet ooDftänbigen ,,@efct)äft3' unb Beftänbetrennung" erroeitetl

würbe. ,"\» ben legten ortiiiioimtcii iit bann bic Üntmidlung
wiebet umgebogen unb ubeini ju bem ©ebanfen bcr organifdjen
(iiubcit oon 1799 jurücfjuleufen. Sin intereffanteä Kapitel,

baä befonbetS erwätjni ju roetben oetbient, bilbcn König
SubroigS l. grp&e ätdjiupläne 3. 206 ff.

, Biefe ©efcbjdjte
bor ©ntroicftung be£ banctiidjen Sltctjipwefens' im 19. jatjtä

bunbert ift an fid; ungemein lehrrcid) ; febr beachtenswert

l'inb ober audj bic gelegentlichen äluSfübtungen res jod)=

tunbigen Bcrfaifers übet DrbnungSgtunbfäfte 5, 183), über

bic iftotroenbigfeü genauet Kenntnis bcr alten Beworben
Dtganifationen unb bor 2lrct)iogeJct)ict)te, fomie bcr alten, nid)t

mehr „taufenben" iRepertorien S 161, 196 imt> fonfi .

Sdiluf; Des .öeftco bilbet ein gegiftet jtt Söeft l bis in unb
eine Übetfidjtötafel ber Sorftänbe bcr btei banetifdjen §aupt>
ardjiuc feit 1799. P Ö.

Cflcrrcirii. Sie Sdjrift pon gratis 3immcrmaun:
„2>ie Gage bes 3t r

cfj
i v> o ber Stabt getmannftabi u.

ber Sad)fifd)en Kation" Wien, ©erolb u. Sie. 1905.

57 S.) ift eine „gludjt in bic üffentlid)feit", ctjmungcu bind)
bie Sorglofigfeit ber Cbctberjöibon gegenübet ben Beoürfnifjen
eines l)od)bcbeutfamen 3ttd}ioS f. Korr. 8t. 1901, 5.80) unb

feinet Beamten. Ter Setf., feit 30 3at)ren Sotftetjet beS

StrdjioS in vermunnftabt, fd)i(beti in fraftuolleu überjeugenben
Starten bic botiigen 3"ftäube, bei benen baä „Unjulänglidje
(rreignis" geworben ift, beim bort ift alte« ungenügenb: Die

Sltrbioräumc, baä Beamienpetfonat, bie Bcfolbung.
bem tapferen 2lrd)ipar, ber für Reformen feit §atjten mit

fachinetjer 3ät)igfeit lämpft, ein balbiget Crfotg befebieben fein
'

|L 8.

Jarmftnbt. 3Me fjicfige Stabtoetotbneienoerfammlung
()at bie ©rtid)tung eineä ftäbtifdicu 3ltd)iu§ unb eines Ii i

fto
=

tifdjen SRufeumS befdjloffen.

Butgftciitfurt. Ter jjürfi oon Benttjeim t)at bie ©r=
laubnis erteilt, ba§ bieftge fürftlidje 2ird)ip, baä }al)l=

reid)c alle Sortimente enthält, ber SSiffenfdjajt jugänglich ju

madjen.

Stiel. 2er fürjlidj oon Harburg nadj SdjteSroig perfekte

Slrdjipajfiftcnt Dr. Oiunblad) ift mit ber Otbnung bes Eriefigen

Stabtara}it>S lommiffatifd) beauftragt.

I\u1jruiifnt aus Mnfesn*
Oiürubctg. ©etmanifdjes Dcationalmufcum. Ulm

18 Juni ift bic Sammlung beutfdjer Boltsttadjten unb Bauern:
altertümer im getmanifeben Sßufeum bem allgemeineit Befudj

gugängtidj gemad)t rootben. J)ie Slbieitung bet bäuerlidjen

attettümet, beten etfter Jcil, bie Bauernftuben, uot brei ,\ahtcu

eröffnet iputbe, ift bamit oottftänbig gerootben. 2)aä SRufeum
oetbanft biefe neuen Seile ber Sammlung faß ausfchlicfilicb

ber eifrigen unb umfiditigen lätigfeit eines altbewährten
Ateunbes unb ©önnerS, bet im Benehmen mit ®et)eimtat
D. ©gentoein oot 14 gatjten feine £ätig!eit biefem Sammtungä
gebiet jugeroenbet tjat. Sie mobernen ^ßtobuftionä= unb

Betfe()rooerhältntffe haben aud) auf bic Cebenäfürjrung bet

Bauctn umgeftaltenb cmiicioitft unb c^ ift unoermeibUd), baf;

nid)t nur bic Jradjt, fonbetn aud) bie SBobnung unb bic übrigen

Sebenäoertjaltniffe be<> i'anboolfcü in nid)t ferner ^utunit gani
anbere [ein roerben, nlö fie in ben leRten .uihrbunbertcu geroefen
finb. Jet UmroanblungaptojeB ift fdjon in ooHem ©ange,
foücn bie Munftbcnfmalet biefeö (Gebietes bcr Kenntnis bet

3iad)toett erbaltcn roerben, fo bat bie leiste Btunbe, fie |U

fammeln, geftbtagen. BpDftänbigCeii tann mit für befdptäntte
©ebiete in ptopinjiellen Sammlungen etteidji roetben. Sine

Sammlung, roeldje iuie bae gerinauifdie äDhtJeum iai ganjc
©ebiet bet beutfd)en ßultut umfaßt, muß fid) auf eine SuÄ
ipatjl befd)tänfen. SfBas im getmanifd)en 3)tufeum peteinigt ift,

bietet einen ttbetblid übet bie
JBojinroeife,

bao Wobiiiat, i

unb ©etate; lefjtete nut im 6e|djranften Umfang; in gtoRcr
9teid)t)altigfeil bagegen bie lünblidje ttad)t. Diefe Sammlung
uillt einen großen Saal oottftanbig unb u-igt bie petfd)iebencit
Jnpen bet IKnunet: unb ber Jtauentradjt \m 353 belleibeten

giguren, §atbfiguten unb Junten. Bie getpafjren em lebeuo:
oolleo iUlb oon bem äteidjrum unb Der Snmul ber beutfdjen

BoIIättadjten. Jie Jiguten finb mit gtöfetet Sorajalt in

ilucr .valtung u'ie in ibter .Hletbuufl beljanDclt. Jle'ben ben

ooüftänbigen Äoftümen üno bann nod) einzelne 2tude, rauben,
viite, hiebet ufiu. in teidjftet rfülle aufgefteDt. (rin

umfaffenbe Sammlung leigl bie in Den i'criajiebenen bcutfd)en
Sanben gebräud)Iid)en Sd)mucrfortnen. 3" 4 [cid) teidjbaltigct
unb gläiiicnber ffieife finb bie Üolfstradjten uirgenbs oer-

eintgt unD aufgefteUt. Tic Sammlung bietet nidit nut bem
Jvotjdjer bao reichfte Stubienmatetial, fonbern ift in itjrcr

teid)en unb glanjenben Sluäftattung ein §aup(anjie£)ungäpunft
beo getmanifdjen SJiufeumä gerootben, ber jcbem Befudjer
i
v
'ieituj; unb Slnregung bietet.

Jiibcln. 3)a3 tjieftge 3l(tertum3mufeum ift in ben Beiii;

bor Stabtgeineinbe übergegangen unb hat einen feljr günftigeu,
neuen if$la| in beu brei Säten unb 3' 11,mcr" beg SJappen:

t)cnfd)ftiftes erhalten.

"^ulöuili, '22. Sunt, »ier rourbe ein ftäbtifa)eä 3J3ufeum

eröffnet, bem uiele roertpolle Stttettümet unb .Hunftroerfc 5ii<

geteilt mürben.

Bibcrnd). Ter bieftge fiunft: unb itltertumsoercin roirb

[)ier in ii'ielanbo ©ebuttlftabt ein äUicfanbmufeum ettidjten.

Srijaffbaufcit. 3U ben roidjtigften ptätjiftotifdjen auuO

ftaiten nidit nur bet Sd)roeij, fonbern Europas geböten bie

oont Sdjroeijetsbtlb unb Refjtetlodj im Kanton Sa)afftjaufen,
2)ie bort gemachten %m\J>t finb in ber §auptfad)e in ber prä--

[)iftortfd)en Sammlung bes als Paläontologe unb
2tntf)topologc

befannten Dr. 32ütfd) = ©d)afft)aufen peteinigt. Siefe bebeutenbe

Sammlung roirb jent jufammen mit ben tletneren ptä;

()iftorifd)en Sammlungen beo Sctjafftjaufener hiftoriidianti

guatifd)en iieteinS unb bet natutfotfebenben ©efeüfdjaft uon
bet Stabt Sd)affl)aufen um 30 000 granten erworben unb in

jroecEmägiger Sieife füt bie öffentliche 8efidt)tigung aufgefteDt
roetben. 3n bem mit Ur. Jiütfctj abgefct)loffenen Sertrage

petpflidftet fid) bieier. Die Sammlungen fo ju orbneu, ba| fie

ein treueö ©efamtbilb ber ptätjiftotifdjen $t'\t geben. Jie

Stabt Sct)afft)aufen roitb fo ju einem ptd^iftorifetjen SDJufeum

gelangen, roie man es anberroättä faum finbett bütfte.

Sal$butg. Sas bieftge SRufeum Carolino-Angnsteam
fann bem foeben etfctjienenen ^ahresberid)te jufotge aud) im

abgelaufenen 3 nl)te auf eine fehr etfptieBltctje Eäligfeil uirüd

bliden. ©ä toutbe eine neue polfstunblictje Abteilung
eröffnet, beren fetjenSiuertc ©egenflänbe ebenfo roie einige

Junbe bet bei bet tfifd)ermüf)le unb bei Sctjleebotf neu auf--

gebeeften §ügetgräber im Berichte abgebilbet finb. £)a§ fertig

gefteHte ißetfonen: unb Drt§oer;eict)ni9 bet Bütgetfpitalä
urtunben beo 13. unb 11. ,\a!n-l)iinberto umfafjt mehr als

5000 Dianten, ein öeroerbe=, Saa)s unb SBorroetjeictjniä foroie

eine
ilufuihluug feltenet Saufnamen, "l'rof. vitbert Sattlet

tjinteelieg bem SDtufeum teftamentarifd) ieine grofee Sammlung
oon 18 Clbilbern, 36 SRiniaturen, l'.'ö SquateHen, jitm Jett

eigene 9(rbeiten, bann 19G0 s

^l)otogtapl)ieu u. a.

SDittfeumSfunbe. Dem 3. &efte biefet 3eitfd)rift >". .uorr.

81. 1905, Sp. 123 entnehmen nur fotgenbe angaben übet

bic ©röffnung neuer biftonidicv Dlufeen: gn Bojen 16. äptil;

in .verrnbut, 12. Stpril; in Königsberg i. l; v. jRufeum bet

Sruffia, tut oberen Stodiuerf ber alten Königl. Bibliothef.

23. --'Ipril.

Valtcru. S. fli. bcr Katfa bat ju bem oon bem

tjiefigen aiterrumöoerein 6eabftct)tigten SXufeumSbau Umhui JJtf.

auä beut lispofitionSfonb bewilligt
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Ser fcdjfte Sag. für Sentmalpflegc finbet am 22. unb

23. September b. 3. in Bamberg ftatt. Sic folgenden S!er=

fjanblungen finb auf bie Sagesorbnung gejeRt: 2lm 22. ©ep=
tember: 1. Über Senfmalpflege unb moberne Jümft, Üonferuator
Dr. §ager, ÜJiündjcn.

— 2. Über bie Ermattung alter ©ttafjen=

namen, ein uergeffenes ©ebiet ber Senfmalpflege, Sireftor

Dr. 9Jc e i e r
, 33r'aunfa)t»cig.

— 3. Über bie gejcb,id)t[id)e unb

fünftlerifd)e SJebeutung bes Berliner Dpernfjaufes, 'prof. S8otr =

mann, Berlin. — 4. Über Bezeichnung Don beroeglidjen

Muiiftbenfmälem im Btioatbefit), Brof. El einen, Bonn. —
2lm 23. ©eptember: Über bie Erhaltung bes s^etbclberger

©d)Ioffes, ©et). Dberbaurat §ofmann, Sarmftabt, unb ©et).

£>ofrat ». Dedjeiljäufer, Karlsruhe.
— $u gelegener 3elt

roirb an einem ber beiben läge Berief)! erftattet roerben über

bas £ianbbud) ber beutfcfjen fiunftbenfmäler burä) ©el). .viofrat

u. Decfjelljäufer, über bie Slufnafmte ber Weinen Bürgert)äufer

burcf) ©tabtbaurat ©cf) au mann, granffurt a. ÜR., unb ©tabt=

bauinfpeftor Bro f- ©tieljl, ©teglits (in Bcrbinbung mit einer

2lusfteHung ber bis jetji gefammelten 2Iufnaf)men), über bie

»on 3Jiitte ©eptember bis ÜKitte Sioueinber in Strasburg ftatt=

finbenbe 2lusfteUung ber Senfmalpflege im Eljafs burd) Brof.

BSolff. Sßenn es bie Qdt geftattet, foüen nod) Berfjanbluugen

ftattfinben über biegrage: 2Jöie ift bie öffentiidje ffllcinung ju=

gunften ber Senfmalpflege ju bceinfluffenV »on ^rouinjiaU
fonfernator Büttner, ©iegfiR, ferner: Über bie 9)iög[id)feitcn
ber Berfeljrsberoältigung jugunftcn alter lote unb jürnte an
ber ftanb »on Beifpielen, »on Brouinjialfonferuator Dr. Bürge =

meifter, Breslau, unb ©tabtbaurat 9iet)orft, §alle. Siefe

Beiljanblungen get)en auf bie Sagesorbmmg bes nächsten Jages
für Senfmalpflege über, foroeit fie in Bamberg nidjt erlebigt
roerben follten. gür bie beiben auf bie Bamberger äSerfamm»
lung folgenben Sage ift ein 2lusflug nad) Siotfjenbttrg o. b.

Sauber unb bie Beficfjtigung ber äBieberfierftcUungsarbeiten an
ber ©ebalbusfirdje unb an ber Sorenjfirdje in 3fürnberg in

2lusficf)t genommen.

^ßroDinä ©adjfcti. Ser gefcfjäftsfüfjrenbe 2lusfcf)uji ber
^Brou inj ial = Senfmälerf omni iffion fjielt am 5. 2(pril eine

©ifiung in Sßeifeenfels. $n ber öffentlidjen Berfammtung
fprad) Dr. Söring über „Entroicflung unb Q\eU ber

Scnfmalpf fege in Breufsen". Er ging babei mißer auf
bie Crganifation ber Senfmalpflege in ber Bro»iit3 ©adjfen
ein unb vüfnnte bie Berbienfte, bie fid) ber »erftorbene Ober=

bürgermeifter Dr. Brcd)t, Ciueblinburg, barum eriuorben I)at.

Sn ©adjfeu btenen »erfdjiebene Bereinigungen ber Senfma(=

pflege. Sic »iftorifdje Äommiffion fjat fid) bie Erforfdjung
ber .Cieimatgefd)id)fe jur 2lufgabe gefteflt. Sie läfct Duellen=

fdjriften für bie ^rooinjialgejdjidjte erfdjemen unb bearbeitet

glurfarten. Sie »on iljr rebigierten .'öefte geben eine be=

fdjreibenbe Sarftellung ber 2jau= unb Aunftbenfmäler ber

^roninj ©adjfen. hieben ber *pro»inäial=Senfmälerfominiffioii
Imt fid) nod) ber SJcrein für ©rtjaltung ber Senfmäfer
gebilbet. ©r ;ä[)It ä"r 3eit 600 3Hitgliebet in ber ^roninj.
Sie Slütglieberbeiträge roerben junt Seil jur Surdjfüljrung
»on SßiebcrfjerfteUungsarbeiten benuRt. ätttjäfjtlidj crfd)einen

präd)tige Hunftblätter »on 33au= unb fiunftbenfmälern. Sie
uoni herein [jerauägegebenen <pefte mit roiffenfdjaftlidjen i8ei=

lagen unb bie 3ied)enfd)aft§berid)te geben fd;ä^enärocrte 3luf=

fdjlüffe über bie Senfmäfer. Ser 2fuäfd)ufe ber Sßro»injial=

Senfmälerfommiffion »ermittelt tun 23erfef)r sroifdjcn ^ublifunt
unb 23ef;brbe, roenn e§ fid) um Seräujjenmg, Sieftaurierung,

®rf)aftung u. a. »on 39aus unb Äunftbenfmälern feiten^ ber

fommuuaien unb fircfjlidjen Siefjörben unb Korporationen beS

öffentlidjen ;i(ed)tä fjanbelt. Siefe finb gefcfctid) »erpflidjtet,

fofdje gälle ber SBejirfarcgierung ju melben, unb l;aben bann
bie Gntfdieibung »on biefer ©tetle aus abjuroarten. ©o ift

man affo in jeber S»infid)t mit Eifer unb lebhaftem gnteteffe

bemüfjt, luirflid) i»ert»olfc Senfmäfer ju erlmlten. ©tabtbau;
rat Sfeljorft, fealfe, bebauerte, bafe eä ber organifierten Senf;

malpflcge nidjt möglid) fei, bie in 5prioat[)änbeu befinblidien

Äunftbentmäler ju fdjühen. Um bies 3U erreid)en, bebürfe es

eines befonberen Senfmalfd;uRgefel3es, roie es j- SJ. für .fjeffen

feit beut 3al)re 1902 beftcfjt. 3n Ermangelung fofcfjer gefeh=

Iid)er 2fnorbnungen »erfdjroinben oft gans bebeutenbe Senf;

mäler ber Borjeit »or ber neueren Kultur. Unfere Käufer

fefbft finb eins ber traurigften .S^^en bafür, auf roelcfjer

©tufe roir in fünftlerifdjer Bejiefjung ftefjen. Seiber greift

unfere Söauunfitte fdjon aufs Sorf fjinauS. Sort erftefjen

aud) allerlei fdjredlidje ßiebilbe. Sebner übte aud) fd;arfe

firitif an ber Serunftaltung »on 3caturbenfmäleru unb ging

befonbers auf bie roirtfdmftlidje 2lusnut3iing ber berühmten

©tromfd)nelIen jroifdjen Öaufeu unb Saufenburg ein. Siergegen

müfete energifd) gront gemacfjt roerben. DJi'it ber Sätigfeit

mand)er 23erfd)bnerungs»ereine fann fiaj SJaurat 3!ef)orft aud)

nid)t befreunben. 2lls Süege äur Sefferung gibt er u. a. an,

ba& bie älusbilDung unferer 2frd)iteften, unferer 23auf)anbi»erfer

auf ben Söaugeroerffcfjulen, ja auf ben Jjod)fd)u[en anbere

93a!)nen einfdjtägt, bie barauf l)injielt, alles bem beutfdjen

SBefen grembe ausjumerjen. Saruin möge man aflentfjalben

bie patriotifdjen Seftrebungeu ber Sßro»injiaI=Senfntäterfom=

miffionen unterftügen. Sie begeifternben SBovte fanben lauten

Beifall, ©ljmnafiafoberlefjrer Dr. 23rinfmann, 3eii5, fprad)

fd)lieBlid) in einem einget)enben Vortrage über bas 3 e '§ er

:l!atf)aus. Surd) Icbfjafte 2lgitation unb Urteile »on ©ad)=

»etftänbigen fei es erreid)t, bafe baS ©ebäube in fadjgemäfeer

Steife ausgebaut roerben folf, unb bafe fo ein Senfmal ber

SBaufunft erfjnlten roirb, bas nad) ber Stenouation aud; bie

2Bert|d)ähung ber 2Ulgemeinl)cit finben roirb.

Reffen (©rofiderjogtum). Ser Senfmafrat Melt am
24. 3uni feine erfte biesjäf)rige Xagung unter Sorfi^ »on

ffliimfterialrat grfjr. u. SJiege'leben. Ulis erfter Spunß ber

Sagesorbnung rourbe bie Drganifation ber Urfunbcn;

pflege beljanbelt. 9iad) Erläuterung beS
bisherigen 3ied)tSju=

ftanbes unb ber burd) basSenfmalfd)uRgefehgefd)affenen3fed)ts=

läge auf biefent (gebiet burd) ben Sorfitienben, crf)ieIt2lrd)iubircftor

grfjr. Dr. d. ©d)eiif bas SBort jur 33egiünbung ber »on ber

Sireftiou ©rofef). £>aus= unb©taatsard)i»s gemachten 3Jorfd)Iäge,

bie fid) auf bie 2lufbei»af)rung, bie S3erjeid)iiung unb Orbnung
ber Urfunben, bie Einrichtung »on Skjirfspflegern unb Otts--

Pflegern foroie bie Jätigfeit unb ©tellung beS ©taatsard)i»s
als Sanbesurfunbenpflegers erftrecfen. Erroäljnen^roert ift ber

in ben 23orfd)lägen »örläufig feftgeftellle ©runbjag, roonad)

bie Einrichtung »on
^ro»inäial=

unb fireisardjioen für nicfjt

erroünfd)t bejeid)iiet roirb
;
bie ©enteinben feien in erfter Sinie

anjufjnltcn, it)re Urfunben fefbft aufsuberoaljren; falls l)ierjit

bie ©arantien nicfjt gegeben feien, fotl bie 2lufbeiual)rung im

Saus! unb Staatsardji» in 2Jetrad)t gebogen roerben. Ser
Senfmnlrat erflärte fid) grunbfäjlid) mit ben f)ier gemad)ten

2!orfd)lägen unter ber Empfehlung, bafe ber genannten 23ef)brbe

bie erforberlicf)eii öilfSfräfte jur Verfügung geftellt mürben,

einoerftanben.
— Es rourbe l)ierauf mit ber geftftelluiig ber

Sentmallifte fortgefahren uub naef) einleitenben 2JBorten bes

Senfmalpflegers ^rof. SLUcfop über bie f)ierbei äu & e°b :

ad)tenben aügemeineii ©runbfäRe, bie eingebenb befprodjen

nuirben, eine gröfiere 2tii3ai)t »on ©ebäuben unter Senfmal=

fd)UR geftellt, ber Sfeft follte ber »efdjlufsfaffung ber 2(usfd)üffe

unterliegen unb tjierbei, falls 3tuetfet bejüglid) ber Eigenfcfjaft

ber 23auten als 23aubenfmal auftreten follten, bem Plenum
bie enbgültige Entfd)eibung uorbefjalten bleiben. hierauf
rourbe b'ie äßaf)( neuer 2lusfd)uj;mitglieber an ©teile ber auss

gefdjiebenen 2)litglieber, foroie bie 2i>af)f ber 2lu5fd)u6»otfiljenben

uolljogen, unb ^roar mürben in festerer öinficfjt geroäfjlt:

a) als ü!orfiRenber bes 2(usfd)uffcs für bie 33aubenfmäler in

ber 2Jrooins ©tnrfenburg ©raf 3U Erbad)=3ürftennu, in ber

i(ro»inj Dberf)effen ©räf u. ©d)liß gen. ». ©ört^, in ber

^rooinj 3il)eiiif)effen ^rof. 9(ecb, SJiaiiij; b) als BorfiRenber
bes 2lusfcf)uffes für bie übrigen Sßerfe ber bilbenben fiunft

ufro. in ber ^rooinj Starfcninirg ©raf 311 Erbad)=gürftcnau,
in ber ^rouinj Oberl)effcn ©raf Örioln, in ber ^rouin3 !)U)ein=

[jeffen Cberft grf)r. u. .y>ei)l; c) als BorfiRenber beS 2fus=

fcfjuffeS für bie Urfunben bes ©rofe[)er3ogtumö ©raf 311 Erbad)s
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gürftenau. flum Sdjlufi folgte bie 2U'fpred)ung einiger bc-

jonberer Anträge ; [o SKntrctg d. v>cnl übet bie 2lbformung ber

Staubbilber Philipps befl ©rofjmutigeu unb ©eotgj beä Grftcn

auf bem Ibeatcrplat.; in Tarmftabt, ber Antrag ffljalbe wegen
Serfjürung bor SBerau&erung oon beweglichen ©egenftönben im

^rioatbefit;, cnbiidi röitteilungen übet bie 2lrbcitcn an ber

Burg SDiünjenberg unb an ber iftonneburg, fomic über bic

Sauten auf bem ©cbiet beä ehemaligen :)fcid)cn=.ulnreuflofters

in SRaiuj.
-

SJJrof. Dr. ämttjeB, SDarmftabt, Dr. SKulIer,

SDlufeumäafftftent in Tarmftabt. Krifiitefi ß. Secferin ©onfen>
I)eim=3)!aini unb iJJtof. galler, ('liefjcn, finb ju i'iitgliebern

ber Tenfiunljdnit.ifoinmiffion ernannt. — Sßir bemerfen nod),

bafj unter bem Eitel: „Tenfnmlpflege in Reffen 1sl8 bis

1905" eine oon Saurai Süaguer bearbeitete amtlidie Seröffcnt;

lidnmg erfdjienen ift, bie bao heffijdje Tenfmalfdiutigefcti »on
1902 nut Efiotioen, Erläuterungen unb einer gefd)id)tlic!)en Gin=

Ieitung enthält. (Tarmftabt, gongtjauS, 11IU5. 91 S.)

Heine üßiftcilumuMt.
MonuiiiriH» Germaniae hJstorlca. SBie mir in ©r

gfinjung beä oben (Sp. 337) »eröffentliditen 3abrcsberid)teä

nod) mitteilen tonnen, bat bic Qentralbiieltion bei it)ren bort

ermähnten neuen Einträgen ben Olcncralbireftor ber preufufdjen

Staatäardjioc, ©et}. Cbcrregicrungärat Dr. Rofer, jum 3jor=

fiKenben »orgefdjlagen unb für biefen Sorjdjlag bic 3uftimmung
beä beutfdjen Staatsfefretarä beä 3nncrn gefunben.

Maifcrlidi 35entfd)e8 KtttjäoIogifdjeS ftttftihtt. Sem in

ber Sitjung ber älfabemie ber ätfiffenfdjaften ju Scrlin am
S. oum b. 38. oorgelegten Bericht entnehmen mir über bie

Jütigfeit ber römifd)=germantfd)en Rommtffion folgenbe

angaben: SBei gattetn mürben gemeinfam mit ber 2llter=

tumsfommiffion für Söeftfaten bie beiben Oftfronten beä großen

Sagetä unterfud)t unb bie 2luägrabung im Ufertaftell }U einem

vorläufigen 2lbfd)luffe gebradjt. Ter Seridji erfebeint im
4. gefte ber Mitteilungen ber 2l(tcrtum3tommiffion fitr SBeft»

falen. 2)!it bericlbcu Mommiifion uerbanb man fid) jur Unter:

fud)img ber Bcfcftigungsanlage bei Rneblingtjaufen. Unter

fmiit mürben gerrn Solbnns 2luägrabungen oorromifdjer

SHJorjnfiätten bei Sutibadj, Jratfa unb geppentjeim in geffen.
Tic .Hommiffion beteiligte fid) bei ber oom Sireftor beä

fßrODtnjialmufeumä in irier unternommenen Untcrfudumg
einer anfebnlidicn römifdjen SiHenantage bei Jßütlid). kleinere

AcftfteUungcn erfolgten in ber SJctterau. Gine in ber Jahres^
jilumg oom 1. Januar u. g§. etngefet^tc Rbmmiffion, beftebenb
aus Manie, Sdjucbbarbt, SBolff, trat im Cftober in granffurt
a. ".'.'!. jufammen, mit Beteiligung aud) oon 2(ntt)eä, Boeblau
unb IljomaS, um fid) über 2lnteilnal)me ber Rommiffton an
ber Grforfdjung oon Mingnuilleu, bereu brei im Taunuä be=

fiditigt mürben, 311 befpred)en. Stn einem foldjen Wingroalle
bei Ä'irtljeim im Speffart unternahm .'öerv ibomas eine Stuä»

grabung.
—

Oblenfdjlager arbeitete an bem 3. .siefte ber

„SRömifdjen Überrefte in Sapern". §errn genfei mürbe jum
3roedc feiner Seröffentli(t}ung über rbmifdje Fingerringe ber

Sefud) beutfd)cr, boltänbifcrjcr, belgifd)er unb franuMiidjer

Sammlungen ermöglidjt. Jer oon ber Afommiffion f|etauä=

jugebenbe „3at)re6berid)t über bie Aortfdjritte ber römifdj;

germanifdjen Jyorfdnmg" ift fo roeit geförbert, bafj bie erfte

Verausgabe unmittelbar beuorftebt.

üffiic mir boren, tritt ber bisherige Wencralfctrctär beä

Jjnftitutä, Sßtof. Eonje, am 1. Cftober b. 3^. juriid unb
roirb burd) $rof. Dr. ^udbftein, bisber in greiburg i. S.,

erfent.

Ter norbtucftbcutfri|c i>crbnttb für *Jlltertiiiiioforfd)iiun

()ielt feine erfte Üerfammlung am 2(>., 27. unb 2S. .Upnl

b. 38. in SBJünfter. Vertreten waren 26 SSereine unb ,\nftitute

burd) 30 Slbgcorbnete. Jem Serbanbe gehören
an :;•_' Bereine

unb viuftitute: 2ll)auä, 2lrolfen, Sietefelb, Sonn, ©raunfd)roeig,
Jircmeu, Detmolb, Tuioburg, S)ortmunb, ©öttingen, galtern,

fiomBurg, gamein, gamm, ßannooer, .uaffci, Riet, .«bin,
vubcit, SttneBurg, Kaina, Künfter.^aberborn, Clbenburg,
ComUH-ud, SKedlmgljaufen, .Hbcubt unb Sdnucrin. Km
Xage mürben gcfd)aftürt)o Sngel - crlebigl. lic
ianuinicu mürben burdibcrntcn unb nad) luricr Erörterung
mit geringen änberungen angenommen. Den Sorftanb bilben:

cd)ud)barbt, gannooer, Sorfigenber; Hrci}fd)mar,
gannoner, ©djrifrfü^rer; TOeier, Sraunfajtoeig; Atoepp,
fünfter; Siermann, ^aberborn; Stüue, Conabriid;
s«b()[au, Raffel; Seiner, 8onn; Sünjelmann, Sremen.
2)er uad)ftc Sierbanbotag (oll Dftern IMG in Ictmotb ftatt=

finben. Son ber römtfdj=germanifd)en Rommiffton mürben
für SluägraBungen im SSerbanbägebiet für 1900 bereinigt:

Sielefelb (Sabiionie) 400 9)lt, J)altern 50IKI i){t., .\>annoöer

'©öttinger ffialbi 400 SKf., geffen (<Die8e*3Hatiium :**) 8D!f.,

:Hütf)cn (Rneblingtjaufen) 500 3J!f. Sita erfte gemeinfame
nriffenfdjaftlidje Sicrbanboarbeit mürbe auf 2lnrcgung 2(hud):
barbtä bie Srforfdjung beä rümifajen Ginfiuffes in

3corbioeftbeutfd)lanb angenommen, unb jroar foU junäcbft
eine 3"l rtllimer'ftellimg aller römifdjen ÜRünjfunbe erfolgen,
bereit Bearbeitung $rof. Jiöfer auf ülrunb ber i()tit oon ben

eiitjelnen Vereinen jujufcnbenben Bcridjte übernommen bat.

S5er jtueite Xag mar Vortragen geioibmet. Web. 2lrd)iorat

^bilippi cntmidelte feine mctfjobo(ogtfd)en 21nfid)ten über

bie SBegeforfdjung, bie er bem Serbanbe als 2lufgabc cmpfal)!.
Gä fpradjen ferner: Srof. 3ofteä über altmeftfdlifdjes

©ieblungsnefen, Sßrof. 5)iübel über baä fräntijdje veer fein

Meitcrtjeer jur 3eit fiarlä bes Wrofjen), $rof. '2d)ud)barbt
über bie iilteftc ©efafsornamentif. S v'of- Söfjlau legte bie

gunbe oon ber 3)!ilfcburg uor, bie alle ben Gf)arafter ber

fpäten 2a 2;ene=3eit tragen. 2lm 2lbenb fprad) nod) i'roi.

fioepp über galtern, bas am folgenben Jage befudjt rourbe.

.gamburger llrfunbcnbud). 9luf Anregung beä 2ennts=

fefretärä Dr. gageborn ift oom Senat beantragt unb doh
ber Sürgerfd)aft gamburgä befd)loffen roorben, für eine

anaftatifdje Jieprobuftion beä t. Sjanbeä beä gamburger
Urfunbenbudjeä, beffen fämtlidje G'jemplare bei bem großen
SHranbe oon 1842 bis auf 100 jugrunbe gingen, bie Summe
oon 7000 2Jif. jur Verfügung ju ftellen. (Sin Mnljang mit

Serid)tigungen unb ©rgänjungen foU fpäter b,injugefögt werben.

jyür ben Srud bes II. 23anbcä, ber in ben Rubren 1906 unb
1907 erfolgen foU, finb 8000 SEM. bewilligt.

23crcin für ©cftf)icf)tc uub Jlltcrtiimsfitnbc SSefrfalettS,

Jlbtcilung SWiinfter. ^abresberitbt für U»04. Sie JtJit

glicberjabl beläuft fid) auf annätjernb 500. ,un Sereinäjab,r

fanben fed)ä Sifiungcn ftntt, in benen folgenbe Sorträge
gcbaltcn würben: 3!on l'rof. Dr. ,\ofteo über altweftfSIifctjeä

Sauernieben; »on ©nmnafialoberle^ret $rof. Dr. „^urbonfen
über bic Vcbenscrinucrungen geinridj Sßtjilipp Stjbelä aus

Socft unb irjrc S3esiebungen ju Sm,,lermanns D6erI)of;
oon 2lrd)iobircftor Dr. |5t}ilippi über 3Künfterfd)e Bürger
bäufer; oon Brof. Dr. Sßieper über baä gürftentum äRünfter
unb bie franjBfifct)e G'migration mäbrcnb bei grofjen fran)öfifd)en

Sfepolution; oon Dr. öeisberg über bie Belagerungen
SKünfterä 1657 unb 16C0; oon C'rioatbo;ent Dr. Roefj über

bie 9J(ünfterfd)c Silbbauerfamilie ©röninger. 3"t September
1904 madjte ber Seretn mieberum einen 2lusflug nad)

galtern, um bie neueften Grgebniffe ber
bortigen

3luä

grabungen in 21ugenjd)cin }U neiimcu. Starl beteiligt mar
ber ^tercin an ber ©rünbung bes SSerbanbeä norbwefibeutfd)er

älltertumäoereine, ber ferne fonftituierenbe Serfammlung Cftern
1905 in SKilnfter t)ielt. Sic gertigftetlunfl unb Giiuoeihung
beä neuen ^'rooinjialmufeums in SRflnftet, |U beffen
Sireftor injroifdjen Dr. Srüning aus Serlin gewfifjti würbe,

ift 3itm iyrül)jal)r 1907 }u erwarten. SDer Serein befdüop.
bem ©ebanlen näfjer ju treten, bei biefem üntafj eine Bui
ftellung meftfälifdier RuiiflgegenftSnbe

unb 2lltertumcr ;u

oeranftaiten unb hofft }uoerfid)tlid) auf feine Scrmirflidumg.
Über bie

v

i!erLM'jentIid)iingeu bes Sereinä wirb bemniicbft

bejonbers beridjtet werben.
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9(ltcrtum§fontimifioit für SScftfolcii, Safiresftfiung,
SRfinfter, 30. Sejember 1904. gn bem Seriefit ü6er bie

9lrbciten bes 3af) r >-'5 1904 wie in bem 2frbeitsplan für 1905

[p teilen bie 2(usgralumgcn bei Rattern unb bei Suebling =

finufen bie löauptrolle. 3m Säger non Sncblingfiaujen
finben auefi niefit inerjefintägige jufammenfiängenbe ©rabungen
unter Seitung bes Xireftors ber rbmiid)=germanifd)en .Hommiffian
be§ 2tra)äoiogifd)en ^nftituto Srof. i)r. Sragenborff, fo =

menig wie bereu gortfeRung burefi £artmann =

3iütfien, troR

manefier iniereffanter g-e'ftfteUungen, bie önuptfrage naefi ber

tJntftefiungsieit ber Sefeftigung ju entfcfieibcn uennoefit. ©s
foll bie bortige Strbeit nur uoefi an einigen fünften ergänjt,
bann uorliiufig abgebroefien werben, in ber Erwartung, baf;

fpeiter anbenoärtS gewonnene Cnnficfit bas" Problem biefes

X'agcrS jur Söfung bringen wirb. J,n.via[tern ift bie Unter;

furfiung beS fogenannten llfcrfaftcUs" ju einem oorläufigen

2(bfc&[ut> gebraefit worben, über ben im »ierten »eft ber

„i'iitteüuugen ber 2Utcrtumsfontmi)fion" unnerjüglicfi berirf)tet

werben foff. Seim großen Sager war mau bisher tebiglicfi

ber 2luSgrabungsarbcit bes" Cberftleutnant 2afim beriefitigenb

unb crgäiijenb naefigegangen, um enblid) in ben Staub gefefit

;u fein, einen Scricfit ;u »eroffentlichcn, ber gleichfalls im
»ierten !peft ber „SRrtteilungen" erfefieinen wirb, gm Saufe
biefcS 3afire§ follen nun, nadibem bie Dftfront beS Sagers im

wefentlicfien erlebigt ift, bie übrigen fyronlen, tnSbefonbere bereu

Jore in Singriff genommen werben. '5crnet mürbe befefiloffen,

naefi bem Sorbilb ^annouers" unb nun auefi §effens3laffau§,
ber öerftellung eines* 21 1las

- oor = unb früfigef cfiiefitlicfier

Sefeftigungen in SBeftfalen uäfieriutreten, unb ba5u
bie UnterftüRung ber ^rpninj anzurufen.

Scrciit für hcififajc ©cfdfidjte unb Sanbcsfiiubc.

6. Stenbell fiat einen in bem jungen gmeignerein
Efcfiroege fünlicfi gefialtenen Vortrag unter bem Jiiel:

„©ine }U ©fefimege Bollgogene fürftlicfie ©fiefcfilieBung aus bem
17. oabrfinnbert" in einem Sonberbrucf neröffentlicfit (ßfefiiueae.

^llge^ 1905, 14 £.). ©s fianbclt fiefi um bie im gafirc 1667

;u Gfdjwege gefdjloffene (Sfie jimfcfien §erjog Sverbinanb

2llbred)t oon Sraunfdjrocig^SeBern uno 33rinjefjtn Gfiriftine
non Reffen, su beren Siacfifoinmenfcfiaft, wie Stenbell in

einer intereffanten Stammtafel erläutert, baS preitßifdje,

württembergifefie, idiwebifcfie, lüeberlanbifcfic, fä'cfififcfic, biinifefie,

cnglijcfie, griecfiifcfie JUinigSfiaus, bas" ruffifefie .ÜaiferfiauS
u. a. gehören.

.^anfifdjer GJcfditditc-öcrcin. 2er auf bem teilten !öanfa=

tage ögl. Herr. S(. 1905, 2p. 2S0j gefialtene Vortrag non
Saftor 2(rnbt über „Sie Sejiefiungen .ftalbcrftabtS jur

beutjefien §anfa" ift in ber „'-Beilage jur ,\>alberftäDter

Heilung unb Sntelltgenjblatt", llnterfiaitungsblatt, ;ifr. 154,
4. 3uli, ncrdffentlidjt worben.

Scrcin für ®cfd)iri|te mib Slltcrtitm SdjteftenS. ®efi.

9(rd)iorat ^Jrof. Dr. Üirünfiagen, ber am 26. 9JIai b. 3- fein

50jafirigc5 Jubiläum als HniDerfitätsbojent feierte, fiat, wie

in ber ißeremsfitjung am 7. Suni mitgeteilt würbe, fein 2tmt

alä erfter Sorfifcenbcr niebergetegt, nadjbcm er feil 1860 bem

Sorftanb angefiört unb feit 1871 ben S3orfift gefiifirt fiat. Jie

Sereinöjeitfcfirift fiat er nom 6. bis jum 39. SJanbe rebigiert
unb für jeben Öanb felbft Beiträge geliefert. Sie non Steiger

begonnene, aber bann ins Störten geratene .verausgabe ber

„Scriptores reram Silesiacarum" ift unter ©rünfiagen nom 6.

bis utm 17. SJanbe gebiefien; unier (einer Seitung ift Sianb
3 bis 23 beö „Codex diplomaticug Silesiae" erfefiienen, für
ben er felbft u. a. bie mittelalterlicfien ;Hcd)nungsbüd)er ber

Stabt Breslau unb bie fed)s Sänbe „Segeften gut fefilefifefien

©efcfiidjte" bearbeitet fiat. Slucfi uon ben gelegentfictjen Sets

öffentlidjungcn beS Sereins entftammen mefirere feiner Jeber.
.Hn ©rünfiagens Stelle, ber jurit ©firennorfiSenben ernannt

würbe, ift Stabtardjioar Srof. Dr. SKarfgraf jum 33ereinS=

uorfitienben erwäfili worben. — SB« ermäfinen bei biefet

©elegenfieit, baf; non einer weiteren Sublifation beS Vereins,
Den jrufier uon ^Jalm, jent uon t

; ror. Dr. 3. .urehs beat«

beiteten Acta Publica, Sßerfianblungen unb Sorrefponbenjen
ber fcfileftfdjen dürften unb Stänbc, fürjlfd) ber bas "'.afir

1628 umfaffenbe aefite SSanb erfefiienen ift.

Cbcrtaufiliiftfic (SefcUfcfiaft ber 3Siffcitfd)aftcn. Tic

©efeUfcfiaft fiielt am 14 3uni 1905ifire 204. ^auptnetfammlung
in ber alten £<auptftabt beS 3)larfgrafentums CberlaufiR,

Saugen, unter beut SBorfig bes ©efellicfiaftsprafibeuten Äönigl.

fiammerfierrn v. iiüebebacfi unb DioftiK^änfenborf. S5er

©ejellfdiaitsfetretdr Srof. Dr. geetji fprad) über Sdjiller in

feinen Sejiefiungen 31t ber CberlaufiR, ber Sibliotfiefar £bex--

tefirer ©rfimibt über ben oor 100 gafiren geborenen C6er=

läufiger Silbfiauer Stietfcfiel, 0er Sircttor ber Cominunal=

ftänbifcfien San! unb SanbfnnbifuS ber ^rcufjifdjen OberlaufiR,

Siiejfcfi über feinen uerftorbeueu itmtsuorgänger Öeficintrat

Söetfie.
— 2Us gfirenmitglieber ber ©ejelljefiaft würben

proflamiert: Dr. 3B. v. Öötticfier in SauRen, baS treue

2lusfcfiuf;mitglieb unb ber erfolgreicfic oberlaufitjifofie ©ejcfiid)t6=

forfdfer, unb Srof. Dr. SuRler in ©örliR, ber langjäfirigc

Jteprdfeutant unb Siiepräfiöent ber ©efellfcfiaft. 2er Setrctar

»ertünbete, baß noefi in biefem 3afire eine 50rtf e?ung bes

Codex diploniaticus Lusatiae superioris erjefieinen wirb. —
Jurcfi 3 llnl f erfolgte bann bie SBafil beS langjafirigcn
Sibliotfietars Sßrof. Dr. 'KeRolb als Sisepräfibent.

—
hierauf

fiielt Stabtarefiinar Srof. Dr. 21 r ras einen etngefienben unb

feffelnbeu Vortrag über baS SauRener fliatsardjio, wobei er

alte bebeutfame SetiäRe biefeä reiefien 2lrcfiiBä oorlegte. 3um
SdjluB fprad) Srof. Dr. ^ e cl) t „Über ©ejiefiungen ber alten

£>auptftabt 23ubiffin . ju ben anberen fünf Stäbten" ; eine

Srtlärung ber präefitigen jwei Silber bes SürgcrfaaleS (bas"

eine ftellt ben Sturm ber £>uffiten auf 93au|en im
3_afire 1429,

ba§ anbere bie Selefimmg ber baperifeben iiiarfgrafen irubroig
unb Otto mit Der llJart 23ranbcnburg burefi Saifer Äarl IV.

in SJauRen anno 1350 bar) fdjlof; fiefi
an.

®er !Nügif(t)--^ommcrfd)c@cfd|id)t^Dcrein fiat im uierten

©efcfiäftsjahr 1904 einige Skrdnberungen aufjumeifen. 9Jaa)
ben ©aRungen tonnten bisfier bie Serfatnmlungen nur in

©reifsipalb unb Straliunb ftattfinbcu, fortan auefi an anberen

Orten, fpejieü" auf 9iügen. 3n öen Sorftanb, beffen Sor=

üRcnber SBrof. Dr. grommfiolb ift, traten als Raffenwart
2lrd)iteft Salmer, als Scfiriftiüfirer Srof. Dr. ©aeBerB
unb als neueS, fiebentes SRitglteb Jiittmcificr a. 2. Jrfir.
D. iiialnafin, in bie 3ieifie ber Satrone ber SrootnjiaUSers
banb oott Sommern. 2ie äßitglieberjafjl fiat fict» auf 315 ge=

fioben, troR bctradjtlicfier Sinbufje burefi gortjug unb J:o^.

2en fefimerilidiften Serluft erlitt ber Serein burefi bas am
13. 2e,iember 1904 erfolgte 2(blcben feines (ifirenmitgliebeS,
bes als fieimifefien 3JUertumä= unb Runftforfefier fowie 2icfiter

belaunten Sr°f- ^ r - Jfieobor Spl; einen 9!acfiruf aus be;

rufener geber werben bie nnefiften „Sommerftfien 3afir;
büefier" bringen. 3n ber jiueiten x>auptuerfammlung
beS SereinS, ©tralfunb, 12. Siooember 1904 — über bie erfte,

©reifswalb, 30. >>mar 1904 ift fefion Itorr. Sl. 1904, Sp. 135,

bedeutet — , bie safilreiefi, auefi »on Samen, befudit war, fprad)
Dr. §aas = Stettin über „Si>-' .^aüunfel 3Röna)gut unb ifirc

Sewofiuer". 9iaefi einem topograpfiifdjeu Uberblitf unb einer

Sdiilberung ber 9}aturfa)önfieiten würbe, mit ben älteften ur^

funtilidjen 9!aefirid)tcn beginneub, bie abioecfiflungSreidje, niefc

fad) intereffante ©efdjicfite bou SJibnefigut oorgefüfirt, bann bie

2lbftammung ber (iiugeborencn, bie Sauart ifirer SJofinftätten,

ilue 2praefie nnb iiolfstraefit gefefiilbert. SeitDem ©öfiren ein

moberner Sabeort geworben ift, jdjwinbet leiber bie Uigcnart
ber 9JUinefiguter mefir unb mefir. Sie oorgelegtcn .UleibungS;

ftücfe bciraduete man mit cbeufo lebfiaftem ^Jntereffe wie bie

non bem Sorftnnbsmitglieb Sürgermeifter "ssraehStralfunb

ausgefeilten 2anbfarteny 3ßläne unb 2lnfid)ten uon Sommern
unb :üügen, barunter ein alter 5f}orträtftamm6aum ber ponv
meridjen £ieriöge.

— Ser beutfefien 2lntfiropologifefien 6efell=

fctiait, bie im Sluguft 1904 in ©rcijsroalb tagte' (j.
Korr. 81,

1904, 5p. l<)7 ul'cvretdite bor Serein als Ae'ftfefirift: „Sor=

gefcfiicfitlicfie ©ruber auf Sügeu unb in DceuDorpommem. 2luf=

jeiefinungen Jriebrid) b. ^agenoroä, fierausgegeben oon
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Dr.Stub. Baier". Über ben im 3aljre 1904 oom Serein Der«

öffentlicbten 6. Oonb bei „Sommerfcben gaijr&ücber" ogl.

Ron. »I. 1905, Sp. 82.

Ter ttogttönoifdje v'iitntumoforjrticitbc Berein hielt am
1 » ; . Juli [ein« §auploetfammlung in Vobeuleuben unb feierte

[ein 80. Stiftungäfeft, unter jahlreidjer Beteiligung anri)

bet äRitgliebet
Pco Strjleijer £oä)teroeteinä. Stadj bem

oabrcsbciidit fiuP neun Üconaiäoetfammlungen iinP adit Sor=

träge gehalten. Tic Einnahmen betrugen 1531 68 3RI., bic

StuägaBen 1475,13 DH. Sie SRitglieberjafjI beltägt 218. Sei

8ereinäootfi§enbe, Iraner ,\ a li n , .vohcnlcubcn, fptad) über

bie ©efd)id)te bor 8urg SReidjenfelä, ju beten gfüfeen bet Betein

nun fdjon [eil 50 fahren tag! unb in beten SBirtfdjaftägeBäube
er feine Sammtungen untergebracht h"'-

Scr SRorbljäufei ©cfrfiiditc-ucrciit hat am l. ,\uii an

bem ©aflfjoi ,.,;n Pen brei Stnben" in 3Jorbhaufeii eine ©ebenl=

tafel angebraa)) mit bei ,ViMm'";: . Jjn biefem \>aufc meinen

König jjtiebridj SL'ilhclm in. unb bie Königin Suife mit

1. -Juni 1805. Ter 'Jiotbbäufct ©efd)id)täoetein. 1905". Sie

.veftrebe bei Per li-iitbullungsteier luelt Per 8orfi$enbe bes"

l>Sefd)id)i$oereins, Cberlchrer Qaefe; Dbetbütgetmeiftet I>r. Eoru

lag übernahm bie Eafel füt Pie Stabt mit lebhaften Janfes;

motten füt baä Bütten beä ©efdjidjtäoeteinä.

Scr Setein für rbciiiijdic mib uieftfalifrfic BottSfuube
hielt ant 8. guli feine ©enetaloerfammlung in Sortmunb
unter Sorfi$ oon Brof. Sartort. Sie äRitglieberäaljt Betrügt

575. lU-ümer, Sortmunb, hielt einen Sotttag über §od)geitä:

gebrauche in Per ©raffdjaft SJatf. Set Botftanb befdjaftigte

jtdj
mit Per grage eineä roeftfälijdjen 83ötteiBuä)eä,

öafteUuug eBenfo fdjioierig als bei Pein teijjenben Siücfgang

Per SWunbatt notroenbig ifl Stof. gofteä auä SRünftei

rourbe junädjft gebeten, Pen Slan }u einem folchcn 31t ent-

werfen. A-ür ein rf)einifd)eö SBörterbuch tft man febon

an ber Sttbeit.

Ter SuiSBurget SKufeuraSoetein hielt feine 3aBte§:

oetfammtung am 28. äpril b. .Vi. unter Sorfitj beä elften

Beigeotbneten vetnoalP. Stof. äoerbunl \ übet bie

Jdt'tgleit beä Sereinä, inäBefonbere über sie ergebnisreichen

ShiägraBungen auf bem ftäntifchen Jotenfelbc in Per SRä^e

Per .^oheiijoltcrnftrafjc bei Süffern, Pie füt bie Beftimmung
beä 3lttcrs oon SuiäButg loiehtig ftnb.

Bet herein hat nad)

ber ätntegung beä ©efamtoeteinä bie SuiäBurget gturnamen
gefamtnett, Pie in eine füt bie Öffentlichkeit befttmmte gtofje

.Harte eingetragen metben Jollen. Sie Sammlungen beä Vereins

finPi'ermchrt. Pie verriditung einer SBeBeftuße begonnen werben.

iiJiit Üntetftügung beä Seteinä oetöffer f.
äloetbun!

em äßet! übet „Sie SuiäButget Börtfdjtffafjtt", auf welches Pas

.Herr. 81. uiructtommeu roitb. Sie »jafjl
Per Sereinämitgliebet

flieg auf ins. Sie irinnahmen betrugen 5422,97 SDll, Pie

ätuägabei Dil.

.^lifiorifdier Herein 0011 llittcrfvnntcn hup SfdjaffenButg.
Sem etft fürjlid) herausgegebenen Jahresbericht i-rot-

gennetä füt 1903 (SButjButg, 1904. 53 5. entnehmen mit

folgenbe angaben: Jn ben Berfammlungen [SBintet 19

fptac&en: ^rof. l>r. tiiirouft übet „©neifenau in gtanten";

Stapatanbenle^tet Schmitt üBet „Sie Rteualapette bei

1'JieientbeiP, Pas iliaufoleum Per gräflichen Jamilie oon Bd)ön:

born"; t;

rof. Dr. Jh. Rennet: „ÜBet j»ei Stteitftagen in

Per ,«unftgeia)ichte gtanfenä"; Di .-Jicgler: „Atuft

älejanbet oon öofjenlohe unb feine ©ebetäluten, ootnehmlid)

inffiütjButg"; l>r, g.SBoIff: „ÜBet BalBetgä SpeffaitpoKlil".

Set Sommerauäflug beä SBereinä ging in Pas ©ehiet beä

DBetmainä, nadt Jiafjfutt, KariaBurghaufen unb DBett^eteä.
Sie irinnahmeu betrugen 3413,2f> 3011 batuntet Mreisitinim';

W., Stabtjufcbufe 100 SDH. . Die »uägaBen 2513,?

8eteinäootfi$enbet ifl Unioetfitütäptofeffot Dr. venner.

©leitbjeitig etfd)ien baä „-.'Irduo beä B,iftotifä)en 8etemä oon

Unterfrmtteu unb Hfdjaffenbtitg". 16. 8anb; 260 6. gä
eutiuilt u. a. eine überaus gtünbliche, oielfad) auf fjanbfcbrijt;

liebem unb atdjtoalifchem Mianblung oon
~\. Stbett, ipraftifani am :i(eid)savdno in SNundien, über

Pie SJa&tlapitulattonen . iButgei ilifchofe
oon 1225 bis 1698, bem

.

,>i 1. ve, in bem bte Wacht unb bie

älnfprüdje Pe'> Somfapitetä iiiun ^öhepuntt erreichten 2. •_'?

bis 186); ferner oon lUof. SReubotb „Seiträge
fdiidjie Per firanfenfaffen oon SBürjbutg" ;

oon Pfarrer
Hr. Ol tu r h ein, „Setträge utv fränfijdjen üpttaphienliteratur ;

i Itaplan feiner Stgänjungen unb Berichtigungen ju bem
l >:»7 etfebienenen 3tealfd)emati8muä bei urg;
uon |; rof. venner Stubien )u bem ©rabbenfmal Des

Sajotlenabtes Johannes Jriilicniuio, bas gegen Slnjmeiflungen
oon Sßrof. S. Sßebet, StegenäBurg, roicberholt alä

lilinann :)iiemenfd)neiPcr ermiefen toitP, unP ju Pem Senf=

mal beä äJlainjet Rutfütften griebtich Äatl ,\ofef oon (irthal

in Per ^Ifdmffenburgcr Stiftstirdje, einem JBetfe Pes fütfilid)

primatiidicu jiofmalerä "l^tof. öcintiä) IMiil. Sommer.

.fjiftorifdicr Ü'crcitt .ftcilbroun. Ins 7. §eft vcilbronn,

1904. 96 S. enthalt aufjet Pem 93eteinä6etio)l üBet Pie

.uthie 1900 M3 1903, ber bic rege unb ergebnisreiche iättgtetl

bes Vereins namentltdi in ^lusgrabungen id)ilbert, eine reid)

ittufttiette ülbhanblitng bes SorftiienPen, >:ofrct Dr. 6d)lij,
über Pen Anteil ber Alemannen unb gtanfen an ben ©rab

felbetn bes frühen Wittelalterä im Jtecfargau, einen Anteil,

ben ber SSerfaffer nad) ben unterfd)eibenbcn Beigaben in forg=

fältiger Untctfuchung genau Beftimmt unb Pantit ^ugleid)

fiucdier.Pe 3eu9en füx ftiimmeseigentümliche Gntroicflungsoot:

gange gewinnt. 3ieftot Dr. Surr gibt eine afienmäfsige

SatfteHung Pes inlereffanteu Streites Per i;chensherrid)aü

SBütttemBetg mit ihrem Safaüen, Pem ©rafen jjugget auf

Btettenfelb, oon 1735 Biä 17-17 ogl. bie 5el6ft&iogtapf|ie

öol). 3acoB SRofers, bet als ioürttembetgifd)er Jtegicruugsrat
baran beteiligt mar). Dr. 3R. 0. :)(auch macht einige 3)iit--

teiiungen aus bem ^eilBtonnet Stabtatd)io über Pen vr.en

tiaten ber :Kedite Johann Siolfl aus SetgjaBetn, im 16. oahr

hunPert, Serfaffet eines grofjen ^iftotifch^eologifa^en SBerteä,

unb beffen iieuelnutgen 311 »eilbronn, unb oeröffentlidn ein

5d)reiben Pes veilbronner Ü)ialerä 15. V. tfüger aus 3iom

00m 3alne 1777. Sie Qafyl bet 8eteinämitgliebet betrag; S

Scr Cbcrfd)lcfifd|c ©cfriiirhtvDcrcitt, über beffen Hrün=

bung (ütjlid) hier iJir. 2, Sp. I- berichtet mürbe, oeröfjent;

lidjte bas erfte >>cft feiner geitfdjrift „Cberjdtlefifdie vciitmt"

(Dppeln, ©elbftoerlag bes Seteinä. Jtommiffionäoetlag oon

Hilpert, ©ro^ctrclii;. 1905. 64 S.). Sä enthalt ioigenbe

2tuffäge: ;;ur ©efdiidjtc oon 8oitfd)om im .Hretfe Soft ©leimig.

Son Dr. 3. gljrjafjq.
— Reifen .uonig [Jriebridj äüil§elinä 11.

burd) DBetfdjteften. Son -H. Ücomacf Sie Hirdie Don

Seutfdi »uillmcn im Äteife Sleuftabt. Bon 2. SümciPer. —
Cberfdjlefien im ©rentoerfebr init:iiuf;lanP. Son ä.ffiieqotel

Sas DJtufeum in Sppeln. Bon Dr. Sptotte.
— Baufteine unb

Späne: Sentmal bei SBoiffeläborf. Betfpötete gentenatfeiet

(ber ©emeinbe 3aroabe, .Hr. 8 f*6 - u> ma " 1 l* üor

200 Sahren gegen anfredenbe .Hrantlieiten idiunte. g. Soffnet t-

Siteratur. — Set herein jätilt bereits Diö äRitglieber.

©efedfdjoft für ©efdjiujte unb Stltertumöfnube ber

Ciifccvrouiti,',cn :)iuf;laiibc-. Set «im 7n. Jahrestage bei

©efeafcb.aft, 6. Sejembei 1904 a. 2t. i. Rorr. 8L LI

Sp. 89), oon Pem 8otfi|enben 8. 31. vollanber gehaltene

Sorttag tft in einem Sonberbtucf etfa)ienen :)liga, §fider.

1905. 11 e

O'iigclmaiiu Stipciibiuui. Sie obiloüiplufdie gatutfäl
ber Unioerfitat Sttafjbutg oerlieh Pas Stipenbium im Betrage
oon 2500 SDlf. Pem 3lntuonifmcntcu am Maiierl. 'Pcirtsardito

in Strafeburg Dr. Raifer.
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Perjmmlieit.

^reufiifcfjc VI r rt) i u u c r id n 1 1 u it n . SerfeKt werben jum
1. Cttober: 2lrd)ioar Dr. ^acjf owSfi von Sanjtg ltact»

Serlin 511 fommiffarifdjer Sefcb/iftigung; bie 2lvd)iuajfiftenten

Dr. © p o n g e n b e v g uon Sreslau nach Königsberg, Dr. 6 g g e r s

uon Königsberg nndj 21Ucsbaben, Dr. Srennecfe uon SJJünfter

nad) ffian^ig; £>ilfsarbeiter Dr. (Sroon uon SBiesbaben nad)

Sreslau. Einberufen jum 1. Cftobcr: Dr. .vurfdjfelb nad;

Sliünfter.
— Sem 2(rdjiuar Dr. .s'ieinemann, Stettin, unirbe

baS SUtterfreuj II. .Klaffe bes fürftlid) lippifd)en .s>iuSorbens

uerlieljen.

Ititiuerjitateu. ©eljeiinrat Srof. Dr. u. Seigel, 9)iüiid)en,

ertjielt ben preufjifdjen Sronenorben 2. Älafje mit bem Stern. —
Sßrof. Dr. o. Selow, Tübingen, ift als 9Jacljfolger u. Simjoiis,
ber in ben Siuljeftnnb tritt, nad; greiburg i. SB. berufen.

Dr. Sud)fa, früher Sorftetjer bes ftäbiifdjen 2lrd)ius in

(yranffurt a. SB., ucrftarb bafelbft im 73. SeBenSjafjre.

©ef). Strd)i»tat Dr. (ÖpUmcrt, früljer am @el). ©taat§=

ardjio in Verlin, nerftarb bafelbft im 80. Sebensjnljre.

%ifcravirdj£ö.
Jiaue, Dr., Julius, ©ed)S SBanbbilber aus

1

uorgef d)id)b

lidjen .ftulturperioben. Siad) Aquarellen in garfienbrucf

ausgeführt, mit einem £>eft Erläuterungen. SJiüncfjen 1904.

Silotu u. Soeljte.

Es ift ein glürflidjer ©ebanle geiuefen, bie Soweit unferer
Seimat bem Jntereffe eines größeren SßuBliiumä burd) grofje

farbige .Softümbilber näljer ju bringen, ©o uerbienftlid) aud)
bie b'enfelben Qroed uerfolgetiben uorgefd)id)llid)en SBanbtafeln
finb, wie fie bisher uon mehreren Srooinjen unb anbeten

SanbeSteilen (jerauSgegebcn würben : fie erforbern bod) ein

geroiffes Serftänbnis ber ©adje unb eine feljr genaue Setradjtung
ober ein ©iubium bes beigegebenen Xer.teS; benn bem Saien

werben bie meiften bargefteliten ©eräte nidjt obne weiteres

uerftänblid) fein, unb uiele werben aud) nad) ber Settüre bes

Jettes nur eine unflare SorfteUuug über ben ©ebraud) unb
bie urjprünglidje gorm mancfjer ©egenftäube Ijaben. ©inb
bod) j. S. bie aus

-

uergänglidjem SJiaterial bcftefjenben Xeile,

inie bie Sdjäftungen uon äBaffen unb JBerfjcugen, in ber Siegel

nicrjt jur Sarftettung gebradjt. llnfcre bisherigen Sßanbtafeln

fegen alfo bas Sntereffe, meldjes burd) fie erft geioetft werben

joll, bis ju einem gemiffen ©rabe bei bem SBefdjauer uoraus.

Slnbers bie Sfauefdjen SSanbbilber. Sas große g-ormat unb
bie einfadje aber großzügige garbenfonipofition jier)en bas

2luge auf fiel), unb mit einem Slicf
überfielt

man bie gan.ie

gigur unb erfjätt eine lebenbige, bem ©ebädjtnis Ieid)t fid)

einprägenbe Sorjtetlung
uon ber äußeren Grfd)cinung bes prä=

t)iftorifd)en 3)tenfd)en. Sie SBaffen, ©djmud'fadjen unb fonftigen

3lusrüftungsgcgenftänbe erjdjeinen gewiffermafien in gunftion
unb laffen fid) fo ofjne weitere! aud) uon Säten beuten. —
3Jfan mufj 3(aue baö 3eu9ntö auäfteBen, bafj er nad) 9JUiglid>=

feit baä uorliegenbe gunbmateriat benuljt ()at. SlUerbings
war e<3 bei beffen Unuollftänbigfeit nirijt ju umgeljen, bei

mandjen fingen ber ^bantafie einigen Spielraum ju laffen,

ober fie nad) nur fdjroarfjen Slnbeutungen ju ergänjen. 2)as

gilt uor allem uon Jorm unb ©djnitt ber Wewänber, uon

weld)en ja fo gut wie nidjtä erhalten ift, wenn aud) Scfafsftürte
unb ©d)inudfad)en einigen 8ln!)alt äur Stefonftruftion geben.

gür bie bunten ÜNufter ber ©ewänber finb in gejdjitfter SBeife

JongefäfiiCrnnmente benuljt. golgenbe Figuren finb bar=

geftellt: aus ber älteren SJronjejeit eine weife grau ober

Sßriefterin (nad) einem (^rabfunb uon 9JiüI)lll)al), aus ber

jüngeren Söronäejeit ein bewaffneter 3JJanu unb eine grau,
aus ber

.'pallftaltjeit
ein äl)nlid)es tyaax unb aus ber Siölter--

roanberungsjeit ein vornehmer junger fflrieger. 2ßas bie

Tünftlerifdje «usgeftalluug ber Siilber anlangt', jo braud)t ja

nur baran erinnert ju werben, baß ber Serfaffer uon üaus
aus Äünftler ift; bie Sereinigung uon Sünftler unb 9ird)üolog
in einer Sßerfon, auf beren SBorjug id) bei anberer ©elegenbeit

bingewiefen fjaBe, ift natürlid) für baS gute ©elingen bicfe6

SBertes wefentlid). Sie Sieprobuttion burd) ^}3i[oti)
unb Soet)le

ift gut unb entfpridjt jebenfatlS Staues Intentionen uolltommen.

sjoffentlid) ift ber Srfotg bes Untcruef)mens beratt, bafj Ser-

faffer unb Verleger ju einer gortfe§ung ber ©ene burd) Silber

aud) aus anberen Äulturperioben ermuntert werben. 33ei einer

"Jfeuauflnge tonnte uielleidjt baä gormat bjw. ber Sliafeftab

etroas, uietleid)t auf i/g ber natürlid)cu ©röf,e, uerringert
werben. 21. ©ö§e.

Sctuier, Dr. .^einvid), Sgl. Oberbibliotljetar in Sliüufter (t),

Silber aus ben religiöfen unb fojialen Unruhen
in SJünfter wäfjrenb bes 16. SaEjrfjunberts.

I. Sodann uon Selben. Seine Serfiinlidjfeit unb feine

Stellung im SJIünfterifdjen Sieidje. fünfter li)03. Sertag
ber (5oppenratf)fd)eu Suaj^anblung.

II. Sernbjarb Stotl)mann. Ä'ird)lid)e unb fojiale SB irren
in SJiiinfter 1525 bis 1535. Ser täuferifdie Rommunismus.
(Sbenba 1904.

Sctmer, Dr. §einrid), unb Dr. 9io6. Mrumbliolii, 2lrd)inar
am Sgl. Staatsardjiu 9J!ünfter. 3 TOe ' ©djriften bes

9Jtünftcrfd)en ffiiebertäufers Sernljarb Stotfitnann.

3Rit einer ©inteitung über bie jeitgefdjidjtlidjen Serbältniffe.

Sortmunb 1904. Srud unb Serlag uon gr. SBilfj. Siuljfiis.

©o uiel aud) fd;on über bas Säufertum unb baS uon

gofjann uon Seiben in 9)!iinfter erridjtete Sieid) ©ottes unb

Königtum gefdjrieben worben ift, fo finb Sctmers in fliejjenber,

populärer Spradje gefd)riebene SebenSbilber bes Sroplieten
unb Säuferlönigs unb feines §auptpräbifanten barum bod)

nid)t überftüffig. ^>at er aud) an C.ueltenmateriat nid)ts Sfeues

mefjr beibringen tonnen - - unb bas war aud) nid)t feine

2tbfid)t
—

, fo ift es it)iu bod) gelungen, uon feinem biftorifd)-

pfpdjologifdjen ©tanbpunft aus in bie 2lbgrünbe bes religiöfen

Fanatismus, beS fdjnöbeften Egoismus, ber uugejäijmtcn

2iunlid)teit unb ber unglaublidjften Serftelfung unb Jöeudjelei

[)ineinjuleud)ten, rooburd) es bem burd) Älugbeit, Sercdjnung
unb uor nid)ts jiirüdfdjredcnbe ©eiualttatigteit, bann aber

burd) bie bämonifdje ©ewalt unb ben gauber feiner SCerfönliajtei)
berüdenben unb jeben SBiberftanb befiegenben 3°f)ann IUI "

Seiben gelang, bie ©ewalt an fid) ju reißen unb ein autotrattfd)

tommuniftifd)es Steid) $u errieten, bas einäig in ber ©efd)id)te

baftebt. §atte er fid) fo in ber ©tabt, geftülji auf feine

angebliche göttlidje SRiffion, 311m unbefd)riinlten \ierrfd)er auf=

geworfen, ber feinen SBiberfprud) bulbete, ja iyn burd) bie

Sobesftrafe, bie er juweilen felbft uoltjog, afjnbete, fo wußte
er anberfeitö burd) feine gewaltige Energie, feine unabliiffige

Itmfidjt unb ©orge unb feineu nie uerfagenben OrganifationS

geift ein uottes 3at)r unb uier Wonate, wät)renb fd)liefe(id) bie

Hungersnot in ber ©tabt wütete, alle 2lnftürme bes aus ganj

Beutfd)lanb sufammengejogenen Selagerungsljeeres fiegreid)

abjufcl^lageii, bis enblid) bas neue Sieid) burd) Serrat 5ufammen=
brad).

Sas sweite Gfjarafterbilb, bas uielleid)t an erftcr ©teile

tjätte gegeben werben folten, ba Stotfjmatin in DMnfter junäd)ft
ben Soben für San 9Jtatl)i)S unb 3ct)ann uon Seiben uor;

bereitete — aber ber Serfaffer wollte otjne .3«>eifet junäd)ft
ben im Sorbergrunbe beS 3 n 'el

'

e ffc s ftet)enben 3 0l)ann uon
Seiben fdjilbern

—
, erweitert fid) 311 einem lebensuollen

©emälbe ber SUünfterfdjen ILUrrcn uon il)ren erfteu Snf&ngen
bis 311 ifjrer Siieberwerfung. Stotljmann, anfangs uom ©tanb=

punft ber euangelifcben Sefjre ben fiatfjoliäismus in DJJünfter

mit ber fanatifdjen ©ewalt feiner Siebe befämpfenb, gel)t fd)on
balb jur .ßwiiiglifdjen Slidjtung über unb wirb bann aanj in

bie Sfetje beS SBiebertäufertums uerftrieft. (i
-

r uerfäitt bem

übermaitigenben (Sinflufj beS Soijaun »on Seiben, bem er als

bie erfte tl)eologijd)c ©tülje für alle feine fonununiftifd)en

Sbeen unb SKafenatjmetj bienen muß. Selbft bie Sielweiberei

muß ber erfte Sräbifaut ^ l'' :' neuen Sleidjs, wenn er iljr aud)
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gunSd)fi furgen QUberftanb entgegenfegt, Irjeotogifd) begrünben
unb rechtfertigen. !Rott)mann hat betn GSiebettäufertum in

SRünfter als Xljeöloge, SBrebiger, DiSputator gang aufjer:

orbentlidjen Borfdjnb geleiftet, er mar ber Mann, inie it)n ber

.Honig von ;}ion biaudite, um Sufjerlicrj gerechtfertigt gu feinen

ßielen gu gelangen. £D?an mufj jidi nur wunbern übet bie

joitmabrenben jßanbtungen, bie ber Etjeologe burd)mad)t,
über t>en unaufhörlichen A-onfdjriit gum Erfreuten, äßan roirb,

wenn man Motbniann aud) im gajtjen für einen erjrlidien

Schwärmer erftärt, ßroeifel baran tjegen bürfen, ob er ftets

ber inneren Stimme gel)ord)t hat unb nid)t and), wie bei bei

ßiiftimmung jur Vielweiberei, bem aligewaltigen E'influfj bes
mit bämonifdjen Mitteln auf itm roirfenben 3ot)<"in »o«
Seiben erlegen ift.

Es ift in lioljem "üiafic ju bebauern, bafi eS bem Serfnffer,
Pen ber Job gu früh, bnfjinraffte, nidit uergbnnt war, feine
lebensuolleu „Silber aus ben reltgiüfcn unb fojiaten llnrutjen
in '»fünfter mätjrenb beS 16. ,\abrliunberts" nod) burd) bie

Darlegung ber „2(uffaffung oou ber Ehe unb ber 5?urd)=

fubrung ber Vielweiberei in SJiünftcr wäfjrenb ber Säufer
herrfdjaft" ju ergangen.

3". hatte aud) bie verausgabe ber fünf Jraftate 3lotI)=

iitaunS in
Sluäjidjt genommen unb b?u Scrt ber „SSetenntniffe

uon beiben Satramenten" bereits jürbcnSrurf bearbeitet. Ser
Slrdjioar am Rgl. Staatsarchiv) ju SDcünfter Dr. :)i. .uriimbljotft
hat nun mit ben Sefenntniffen bie legte nod) ungebriitfte Sdjrift
beS 9)!ünfterfd)en iBr&bifanten: „SSan erbeffdier unube tntlicfer

gemalt" herausgegeben, oou ber Veröffentlichung ber brei

übrigen Jraflate inbcS abgcfefjcn, weil fie fdjon in Stenbruden
bes 19. ,\alirbunbertS Dorliegen. £b es fid) nidjt Dtetleidjf

bod) empfohlen hatte, Jetmers ijjlan }ur 9lusfül)rung ju bringen,
um eine leichtere Vemitiung ber :Tiothmaunfd)eii Sdjriften )u

ermöglichen? Ulan tjätte

'

bajür auf fo mandjes Selbft
uerftünblidje in ber meitausaeholteu Einleitung oerjtdjten
tonnen, ©ine nähere Einführung in bie rltottjmannidjen

Sdjriften unb eine Darlegung, itjreS VertjältniffeS gu uerroanbten

Snftemen wäre gur Informierung bes SeferS fetjr roünfdjen&
wert geroefen. Sod) wir wollen beoljalb mit bem £ierauS=

geBer nid)i weiter redüen, fonbern il)m für baS ©ebotene
banfbar fem. Ser 3)arftellung unb bem Stil hätte bod) wohl
etwas mehr Sorgfalt jugewenbet werben bürfen.

Stumm enl) off.

8n>ifd|cn Sumpf mib Snnb. Sfiggen aus bem märfifdien
vanbleben »ergangener ßeiten. Bon Dr. SB. Srud)
titulier. Berlin 1904. 2eutfd)er SSerlag ©ef. m. 6. >\
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Jn neuefter 3 e ''
')

l1t bie gefdjidjüidje Jpeimatsfunbe er=

fieulid)erwcije wieber biete |yrcunbe gewonnen ; fie wirb baue

grtmbfählid) allfeitig nidjt nur al<j eine berechtigte, fonbern
als eine notwenbige Srgfingung ber allgemeingeidiidjtluhen

Silbung anerfannt. ;Vbeo Keine lanbfcrjaftlidje ©ebiet, bas

genauerer Seobaditung als fulturelle Einheit mit roefentlidj

gleichen .^uftänben erfdjeint unb fia) »on anberen berartigen

Jiadjbargebieten abbebt, b.
I). etwa t>a$ Vanbgcbiet, bas fid)

an ein unb biefelbe Sanbftabt anfdjlicfet, follte uon 3ted)tö

wegen eine berartige .vuumatsfunbe auf gefd}id)tlid)er Enunb
läge befir.cn. $on biefem gbeal finb wir iebod) nodj redjt
weit entfernt, ba bie meiften ber eiufdilägigen 93üd)er ben

-.'Inforberungen, bie SBiffenfajafl unb Seßen ^citan |u ftellcu

haben, nidjt entfernt genügen. Tiefe 2Inforberungen näher ;u

umftf)reiben, baju ift l)ier nidit ber Drt, aber bas lä'";t fieb

imumwuuben ausfpredjen, baR bas oorliegenbe 8udj bem

Sbeale ;iem(id) nahe tommt. ©in grünbiidi gebilbeter Miüovifer.
ber fid) bereit« auf redft ucrfdjiebenen (Gebieten bewährt hat,

hat. ausaeruftet mit pofitiner Wefdiicfjtsfeuntms unb oertraut
mit ben Problemen unb ber aJtetfjobc ber ©efdjitt)t§forfd}ung,
in bas brtlidie üuelleumaterial, baä bie ^farrardjine feiner
.veimat barbieten. l)incingegriffen. Sie genaue .Kenntnis" ber

mobernen örtlid)en 3»ftäube unb ber Seuöirerung fowic eine

innige Siebe juv engeren jäeimai
es ift bie Umgebung ber

branbenburgifdien Stobt Eroffen haben bie .Hibcit
jroeifel=

gefbrbert unb gu ifirem (gelingen uid)i wenig beigetragen,
aber wenn irgenbwo, fo wirb es hier dar, bafi biefe le(jlereu

©igenjdjaften, fo nolwcubig fie finb, allein tur foldjc arbeiten

nidjt genügen unb nidjt, wie mancher bentt, bie Segitimation
)U fd)riftfteHeri(d)er Hrbeit aut bem ^clbe ber öcimatsgeid)id)tc
erteilen.

v

ikud)imiUers 8ud) ift eine burdiaus wiüenicbaftlictjc

Slrbcit, bie neue üuellen gefebiett ausbeutet unb Betonnte«
neu beleuchtet. Tabei wirb aber fdilidn. anidjaulief) unb
intereffant ergä^lt, jo bafj jeber, ber [änblidjeS Seben tennt
ober fenuen lernen will, bas Sud) mit ©enu| Icfcn unb reidie

Belehrung baraus fdjöpfen tann. Es ift ein rcdjtes für anberc

Jierfaffcr muftergültiges ^eimat3gefä)id)tlia)e3 Sefebudj für
weitere ge(d)id)tlid) intereffierte Atreife, baS namentlia) ben

Pfarrern nidjt angelegentlict) genug empfotjlen werben tann.

J'.mis fid) au6 ben fdjlidjten unb meift fdjcinbar trodenen

.Hu'u'idmuugen ber 'Hfarrard)ioe niadjcn läfjt, weldje JüOe uon

.Henntuiffen fie uns über bas" 17. unb 18. 3"f)rbunbcrt oer=

mittein, tann Ijicr jeber fcfjen. ©egenüber ber reinen Drtä»

gefcbitt)te, bie nur bann erfpricfjlirt) gu fein pflegt, wenn ber

behanbeltc Drt in irgenb einer .sMnfidjt aus feiner Umgebung
tjeroorragt ober als anerfannter XnpuS 99ead)tung oeibient,

unb wenn jualcid) reid)lid)eö Duellenmaterial uorliegt, bebeutet

bie quellenmäfjicje Sdjilberung ber
^".f'änbe,

bie in einem

Heineren fulturell eintjeitlidjen i'anbaebiete gef)errfd)t Ijaben,

bereits eine t)öt)erc Stufe tulturgefa)id)tlia)er Sarftellung.
.viier intereffieren fdjon nidjt mebr bie eingelnen Ereignifie unb

ißorfälle an fid), fonbern fie werben bereits ju Snmptomcii
für Quftänbe; baS mefjr ober weniger Zufällige fonbert fid)

fdjon »om Jnpifdjen ab, unb babei ergänjt fid) bas C.uellen

material, baS in ben 2(rdjiuen eines balben Sujenb benad);
barter Pfarreien liegt, felbfti'crftänblia); es entfielen lebeus

luahre, anfdjaulidje Silber aus ber Sergangenljeit, bie natur=

gemäfj nur für ein relatio tlemes Sanbgcbiet gelten unb nid)t

willfürlid) »erallgcmeinert werben bürfen. 99rua)müÜer fdiilbert

uns auettenmfifjig baS Sorfteben im nbrblidjcn 2eile bes

.Ureifcs Eroffen, einer öegenb, in ber fid) fdjlefifcbes SBolfStum

räumlid) nal;e mit ntärfifdjem berührt (S. i'5 , unb jwar u'irb

bem Jlbel unb feinem länblidjen öofbalt (S. 101 bis 11!)),

bem Pfarrer als ©eiftlidjen unb Vertreter ber 5.-',".Iligen;

1 136 bis 200), bem 2orffd)utroefen [©. 201 bis 216 unb
bem Sauernieben (S. 217 bis 264) je ein Sapitel geroibmet.

I
S)agu tommt in bem turgen brüten Äapitel ,,;3wifd)cn Sumpf
unb Sanb" (S. 92 bis KHi eine Erjarafteriftif ber ©egenb
tjinfid)tlid) itjrer Statur, ijjrer Kultur unb ibrcS Solfstums,
loalnenb eine djarattcriftifdie E'oifobe auS bem streit ;wifa)en

vutlicranern unb Ealuinifteu 3. 120 bis 135t unb ein Sdjlufj;

tapitel über bie Srangfale jener Dörfer wäljrenb bes Jreifug:

jährigen unb Siebenjährigen .ÜriegeS bie erften Sdjilberungen
im emjelnen ergangen. ®ewtffermafjen als Einleitung gu bei

folgenben fpegiellen Sarftelluug wirb aber in ben beiben erften

Mapiteln bie ©ermanifierung ber Start CS. 15 bis 661 unb
bie .Holonifationsarbcit unter griebritt) bem ©ropen [S. 07

bis Ol) gefdjilbert, bamit aber wirb ber Erotiener ©egenb
itjre fulturgcfd)id)tlid)C Stellung innerhalb eines weiten (Gebietes

angcuüefen. Nan\ abgefetjen banon, bafi bie ©efdjidjte ber

jabrtjunbcrtelangen ffolonifation fo jufammenfaffenb, flar unb

aUgemeinoerftänblidj bargeftelit wirb, wie [onft rootjl nirgenbs
in ber Literatur, ift biefer Slufbau bes ©angen unb ber Um-

fang jebes JeileS für bie fadjgemäRc Sluffaffung bes Serf.

begeidjnenb ;
er ift fein Sofalljiftoriler mit Sd)eut(appen, fonbern

befiiit einen weiten hiftorifdjen Slid unb bamit ben Stafjftab,

um iirtlidje Tatfadien ihrem atlgemeingefd)id)tlid)en SBerte nad)

gu beurteilen, aber aud)
— unb bas ift bas SBidjtigere bas

geiftige vianbmcrtjcug, um bie örtlidien C.uellen nun Sieben

\u jroingen. Cime bas eben ausgciprodiene anertennenbe Ur
teil irgenbroie a6fd)ioäd)cn gu wollen, feien einige fritiiehe

Bemertungen tjingugefügt. Sie äuöftattung bes Sua)eS unb

berlDrud finb gut unb gcfd)mactooll, bis auf einige Jrud'eblcv

c. 111). 35ie Spradie' ift im gangen gewählt unb ebel. unb

jtört besljalb, roenn atlerbingä einem märrifd)cn Tronin
ualiStmio entfpredjcnb S. 48 „orauejen" mit bem ,\iinnitio

olnie „gu" fonftruiert tuirb. Bei ben in oen einleitenben
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fiopitetn baufcnsroertenueije angeführten Schriften über tote I

.Holonifation fehlt leiber nielfad) baS CirfdieinunftSjafjr. getner

roärc geroif; mandjem Scfer mit einer ©tjarafteriftit ber am

meiftcn benutzten Duellen gebient geroefen. S03aS „Sfarrannaten"

finb unb roaä ,,.Hird)red)nungen" enthalten, bag fann fid)

fttjlicSjlid) jeber uorftellen, aber'f)infid)tlid) ber „Sfarrmatrifeln"— in biejer Wegen!) offenbar jufammenfafjenbe Slufjeidjnungen

über 9icd)le, Selige u. bgl. jebes SfarrerS, bie gelegentlich, ber

StfUaiionen aufgeteilt roorben finb
— ober Iiinficbtlicb, ber

,,.Uurrenbebüd)cr" roärc eine nafycre Sefdiretbung beg Jsr.fjalts

unb ber 2lrt ber Gntftefuing wobt am Stage geroefen. Über

bie ©cfdjichtc ber Groffene'r Dberbriicfe (©. 99) I)älte man

oielleidü gern etroag mebr geljbrt wie überhaupt über baS

Serfehrsroefen, bas nur im SJufammenfjange mit friegerifdjen

©reigntffen geftreift roirb. Sie Strafje SreStau—Stoffen—

grantfiKt—Berlin, bie baS (Gebiet fdjneibet unb mehrfach, turj

berübrt wirb, fjätte bajii älnlafj gegeben, aber aud) bie fdjon

im 13. 5,abrf)unbert bebeutenbe Strafe GottbuS—Groffen—

©djwiebuS—Sentfcfjen—Sofen Ijätte uidjt unerroäljnt bleiben

follen. ©. 254 märe ber 9iad)iueig, mann roirflid) juerft

Kartoffelanbau nadjgeroiefen ift, red)t crroünfdjt geroefen. Sod)

bas finb fleine inbiuibuelle 2Mnfd)e, bie nid)! utel bebeuten

gegenüber bem, tuaS baS Sud) im übrigen in überaus an*

jpreebenber gorm bietet. Statin Sille.

3Unftricrtc 5ö5cltgefc^td)tc. fcerauSgegeben uon Dr. 8. 3Bib=

mann, Dr. S. gifrher unb Dr. 2B. gelten.
Sic 9)iünd)ener „allgemeine SBccIagä -©efeüfcftaft", ber

wir bereits illuftricrte ©efcbidjten ber Katbolifcbcn Hirdje, ber

beutfdjen Siteratur (uon ©aljer) ufro. uerbanfen, beginnt bie

Seröffentlicjjung einer überaus reid) unb gefdjmatfuoIliUuftnerten

2T>eltgefd)id)te in oier Sänben, uon ber bag elfte Seft beg

oierten Sanbeg, bie ©efd)id)te ber
fjKmjöfifdjen

3ieuoIutiou big

uiv vuiuidjtung Rönig SubroigS XVI. umjaffenb, foeben er-

idiiencn ift. Sie Soübilber, Subroig XVI. (nad) Galtet! unb

bie Serfanimlung ber 9teid)Sfiänbe (nad) Gouber), finb DOtjüg=

lief) ausgeführt. Ser ©tanopunft beg SerfafferS, SnmnafiaU
bireftorbr. SBibmann in §abamar, tft befauntlid) Eatrjolifcfi*

fonferuatiu, wag nidjt obne ©inftufs auf ben ^tifjalt unb ben

2'oi\)\',.'.wJarftellung bleiben tonnte, ©o wenig erbie3Rif}ftanbe

beg Ancien Regime uertennt, fo fieljt unb fdjitbert er bie

gange reuolutionäre Bewegung bod) su fefjr alg eine ummtet*

brodjene Kette uon Serbrccben unb ©reuein; bie ungeheure

Sebeutung ber 9tcooluiion alg Befreierin aufgefueicherter unb

gefejfelter Kräfte unb alg Sefigumwäljerin wirb nur flüd)tig

geftreift unb ifjre uictfad) fegcnercicfjen golgtn treten fo fcljr

jurücf
—

toenigftens »orläuftg
—

, toofe j. 35. felbft uon ber

Sanbroirtfcbaft behauptet roirb, fie fei bamalS „mädttig jiirücts

gegangen", roährcnb fid) beren 2tuifchiuung unter dnberem aud)

in bem fonft nie beobadfteten 2lbfliefjcn ber S3eoößerung aug

ben ©täbten auf bag Sanb fühlbar madjte. 2lud) im einseinen

feb,lt eg nidjt an unrichtigen angaben: 5. 53. Siolanb war nid)t

AVitglieb oer Segiglatioe (S. 33>, fonbern ber fionftituante;

Seopolb II. unb ^-riebrid) 3Bilf)elm II. fjatteu feine JJufammens

fünft in :>ieid)enbiJd) (S. 34); bag befanntc SWanifeft be§ va
üogg oon 33raunid)weig beruht nidjt auf einem Gntrourt IKallct

bu ^!ang (©. 37), ionbern Simons, wie .v\cige! neuerbings

übermigenb nacfjgeroiefen bat, ufw.
— SEBit roerben auf biefe§

SBerf, beffen I. iöanb Olltcrtum) uon s

;(rogi)mnafialbtreftor

Dr. 7s i f ctj e r , ber II. SBanb (Mittelalter uon Dberlefjrer

Dr. gellen, ber III. unb IV. Sanb (Sßeue unb neuefte 3e")

«on SBibmann bearbeitet roirb, nad) bem ©rfcr)einen weiterer

veitc jurücffommen. 9J. 3J.

Bsitfdiciften.
©efcllfdjaft für bcutfrfic 6-räicf)unfl-3= unb ©d)ulnefd)id)tc.

a.(on ben „Mitteilungen" ber ©efeUftfjaft liegt bag

erfte öeft bes 3al)rgaugs 1905 nor (SJerltn, .'öofmann u. Gie.

84 ©.). Gö enthält folgenbe 2lb()anblungen: 21. ßeubaum: Sie

miltelalterlidjen £iaubfa)riftcn in iljrer 23ebcutung für bie

Öefd)id)te bes llnterridjtäbetricbä ;
S. SBemger: Gin 3d)ulbilb

aug ber 3eit nad) bem Srei6igiäb,rigen Kriege (baä Wnmnafium
\u Gifenacfi); gr .3Bagner (f) : Sie lateinifdje ©rammati! oon

^ofianu ©reufjer aus Stottjenburg ob b. Sauber, nütget. uon

&. ©djufter; aufjerbem 3af)resberid)te über bie fnftonfcfp

pabagogifcfjen Grfdjeimuigcn aug ber 3eit beg 5Jtittclaltcrg

(9i. Sßolfan) unb ber 9ieformation (&. 9Jter(5). Sie »on

Mebrbad) uor 14 3al)ren begrünbeten, jegt uon 21. §euBoum
rebigierten SKitteilungen erfdjeinen bamit in neuer Öeftalt.

©ie neröffcntlidjen nidjt wie bisfjer nur bie ©djulgefdjidjte

betreffenbe Sohtmente unb Urlunben uon geringerem Umfange,

fonbern bringen }ufammenl)ängenbe Surfte Illingen, rocld)c

mögliebft ©egenftänbe uou allgemeiner Sebeutung auf bem

©ebiete beg Gqiebungg; unb aiilbunggrocfeiis bebanbeln, unb

aufjerbem Sa^resberidjte, bie in fritifdjer Sßürbigung ber

widjtigeren f)ierf)ergebbrineu 2.!erbffentlicb,ungen
ein Sil» uon

bem gortfdjritt ber gorfdjung ju geben beftrebt finb. SRad):

richten über roiffenfd)aftlid)e Ünterncb,mungen aller 2trt, foweit

fie mit ber Grjieb,uiigg=, Sd)iil= unb 33ilbungggefd)id)tc im

gufammenljange fterjen unb fie 511 förbem uermögen, werben

gleichfalls in ben „Mitteilungen" gegeben. Ser 23c,5tigSpreis

ber „Mitteilungen" betragt ial)rlid) 8 Hit. für uicr fcefie uon

jufammen 20 Sogen.

Scr Surguinrt. ^eitfebrift für Surgenfunbe unb mittelalter=

Iid)e Saulunft. 6. Safjrgang.
— 9fr. 9. — 3uni 1905. —

SßretS jä()rlid) 6,50 3Rf.

Sie uorliegenbe 3!ummer bes DrganS ber Bereinigung

•,ur Gi'baltung beutfeber Burgen ift jugleid) bie geftfdirift für

bag Sabresfeft bes SereinS, bag am 19. 3uni auf ber Man;

bürg (Kreis ©1. ©oarSfjaufen) gefeiert roorben ift. Slrdjiteft

23obo Gbf)arbt gibt jimädjft einen Überblid über bie ©efd)id)te

ber Sereinigung, bie auf eine iedjsjäbnge 2ätigfeit jurüccblieEt,

unb ftettt feft, baf; fid) bie aRkgliebetjab,! Don etwa 30 jefct

auf 683 mit einem Jahresbeiträge uon 8469 Mf. geI)obcn bat.

Surd) bie ©nabe beS Kaifers ift bem Screin bie Mnvrburg

bei Sraubacb., eine ber alteften unb befterbaltenen Surgen am

3ibein, jur Pflege, Grtjalmng unb jum Jßieberaufbau jerftörter

Seile überroiefen roorben, unb feit bem Sommer 1900 ift bie

Bereinigung bemüfjt geiuefen, bie nötigen
sJKittet für bie

SSfung'biefer 2lufgabe" aufjubringen. aufjerbem fmb Mittel

für bie ©rfjaltung mehrerer anberer Surgen bciuilligt unb

©utadjten über bie Pflege uon Burgruinen mefjrfadj erftattet

roorben. gn einer längeren Sefpredjung roerben fobanu bie

arbeiten auf ber vobfonigsburg im Glfafj gcroürbigt unb

tmrd) 2lbbilbungen erläutert. Siefe arbeiten werben jttr geit

uon 200 Maurern, .Simmerleuten, Sifd)lem, ©djloffern, Stein»

bauern, ©djmicben ufro. beiudlttgt. 91egierungSbaumeifter

©bei befdjreibt bie Surg öreifenftem im äBeftetroatb, bie bei

ber Station \tat;enburg ber Bahn Köln— 2i>cljlar liegt unb im

3aBre 1160 511m erften Male enualmt roirb. Unter bem Jjtel

„Surgenidjau" roirb über gefäbrbete unb roieberljergefteUte

Burgen, Ausgrabungen unb gunbe, aud) über Seftgroeclfel

unb 'neue Südjer beridjtet, bie fid) auf biefeS ©ebiet bejieljen.

GS ift 511 roünfdjen, bafj tiefe Bcftrebimgcu aud) m 3torb=

beittfd)lanb, inSbefonbere im ^arjgebiet, Seilnaljme fitibcn:

Senn gerabe im Sar.i fieljt nodj fo maiube alte Burgruine,

uon ber bie meiften SBanberet nubts miffen ober bie fie nidjt

beadjteu. Sie ]e§t fo uielfad) für 2lusfid)tstiirme uerbraudjten

©eiber tonnten ju einem guten Seit für bie Grljaltiiug ber

SRuinen uerroenbet roerben, ba biefc bie Socfic ber vanbidjaft

benn bod) roeit mebr beben als bie mobernen lürme, befonbers

roenn biefc uon Gifen finb.
-H -

beii materiellen ynlialt ber SDtitteilurigen finb die JTiittcilentieri DcrantuoctHd).

«fballeur: flönifllicbet w e li. eiaate-'JItdjioat unb «ob. «rdiiurot Dr. % Sailteu in SBtrfili W», O'tC-lcluiicvflv. 13.

Webturfl unb in üeittieb bei (i. (S. SDiiltler ft golin, SSniotictje 4>i>fl)iid)br.nbluua unb S>i>fbiicl)bjuetcvei. Bttlin SW12, ftoAlirajic 68-11.
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©efamtöereinS bcr bcutfdjcn ®cfd)tcl)t3= unb 2lltertum§üereme.

Sir. 10. ©rmmbfünfjtgfier oaljvgang 1905. Cftober.

^nlmlt: »Jiorbrncftbcutfdicr i*crbaii»-Ma(| für JUtcrtumc-forfrfiinifl in IDiünftcr. ?lbt|aiit)Iiinntti : Beitrage mr ^[ur:

namenforjdjung. Son J- Sdjmibf omi. 2£irfjamfcit bcr einzelnen Vereine: £>iftorifd)e Rommiffton >ür t>

"l'roaini Saufen unb baä Qerjogtum Slnfmlt.

(Sefdjidjtc imt> HltertumSfunbe. — ?lrrt)imucicn.

S.'itcrariid|c*. ,Scitfdiriftcn.

iBttrriem&ergifaje Rommiffton iur 3anbe3gefd)id)te
s
Jiad|ritf|tctt au$ 3Hufccii. — fileinc '.Mitteilungen.

v>ar;oetem mr
'Ikrionalien.

X

tloröu)eftbcutfd)cr llcrbunöstag für JAltfrtums-

forfdntng in Ütitnlicr.

Sei bei" erften Sagung bes neubegrünbeten norb=

nieftbeutidien BerbanbeS für Slltertumsforicbung in

3)iünftcr am "27. 'Jlpril mürben folgenbe Vorträge gc=

halten:

älrcbiöbireftor ®elj. 'Jlrdjinrat 'Urof. Dr. *P^iIippt,
^fünfter, fproef)

Über Ü>egcforfd)uug.

3u bcr Sebeutung, mcld)e bie ßrforfdjung ber

SSegc unb Straften für bie Crfenntnis ber 3Serfcbrs-

unb Xulturoerr/ältniffe überhaupt forme für Bie richtige

DarftcUung ber gefcbicbtucbcn Sreigniffe, befonbers ber

HriegSgüge, befifet, flehen bie barauf oermenbeten arbeiten

unb dm allem bie burd) biefc arbeiten gewonnenen (5r=

gebniffe, foroeii bas Jyortdningsgebiet bes norbroeftbeutfeben

5Berbanbe§ m Jyrage femimt, nicht im richtigen SSerrjältniffe.

Sä erllärl fid) biefc Iatfad)c foinobl burd) bie

2dmuengieit ber Arbeit, rocldic zahlreiche entfagung8=
luillc Einjetunterfucbungen norausfetst, als aud) barauS,

baj; ältere Aorfcber Dielfad) bas <$>an$c oor ben Jeüen

ju erlangen ftrebten, inbetn fie im großen 3Burfe lange
Strccfen feftjuftcHen uerfuebten, ol)nc bie nötige Unter=

läge in eben biefen (Jinjelunterfucbungcit jugrunbe ju

legen.
Die üßegeforjcbung Iäfet fid) förbern, inbem man

1. bie erhaltenen tiefte feftftellt unb prüft, 2. bie ge=

|d)id)tlidu'ii Erzählungen auf ben Märten ju verfolgen

fud)t.

Sie altere Jorfdjung ift fchon biefc beiben SEBege

geroanbclt, tjat aber babei Derfäumt, 1. bei ben erhaltenen

tieften bie Unierftrjeibungämerfmate für ÜBege unb ^.'anb

mehren, für römtfebe, fränfifd>e, fädbfifcbe, hocbmittelaltcr=

liebe unb moberne Einlagen oorber feftjufteflen, fo baß
bie nacbgenüefcnen Anlagen fntifloo jur Segrünbung
meift tuu'hcr gefaßter einnahmen oerroenbet mürben, -.

bei bcr veianiiehuiig ber ©efchirbtäquellen nid)t genügenb
in Rechnung gezogen, baf, biefelben in bcr EÜlebrjarjI

nur unflare, fiimmarifd)e unb leiten auf 2lutopfie gcftur.tc

93ericbte geben, alfo eine topograpl)iidie Jeftlegung gar

nidjt ermoglid)en.
'Jluo biefen ©rfinoen finb bte früher fofi alä Eoan=

gelieu angeiehenen arbeiten Sdincibers nur bann JU

oerroenben, wenn fein ^cmcismaterial im einzelnen oolI=

fommen einroanbfrei ift. Socfelanbo äluffteDungen
leiben an bemielbcn Achler, fprerhen aber, mie e§ idieint,

jum erften "llialc bcutlid)-ben gemiß richtigen ©ebanfen

auS, ~Da$ bie Einmarfdjlinien ber J-ranfen in £ad)fen

fid) mefcntlid) mit benen, rceldien bie :)(bmer gefolgt finb,

berfen mußten. Düngelmann hat bann bas 3>erbicnft,

barauf hingemiefen 311 haben, baß tnclfad) bie älteften

28ege fid) burd) befonbere breite unb gerabe Rührung
bernorl)eben.

Tiefer allgemeinen Unficher!)eit gegenüber bcl)alten

bie Slufftcllungcn uon s^rung über „-"öanbcloftraßen

i.'übccto im ÜNittelalter" unb bie 5orfd)ungen rRübelö
in feinen neueften 3lrbeiteu über bie •'öeüroegc iroifeben

;)Jhein unb ii>cfcr, befonbero jimfd)en fRufyt unb v
„'tppe,

feften Soben unter ben Außen. 3tberSruns' Slrbeiten

geben bod) mcf)r 3tid)tungen alo topographiid) eintrag=

bare äikge unb aud) ^Kübcl fann für bie raeiter »on

Tortmunb entfernten Strafien nur allgemeine 3üge
liefern.

Um mit ber SBegcforfdjung fid)cre Grgebniffe für

ba§ betreffenbe gorfdiungogebiet 511 crjielen, bebarf e§

alfo in erfter 2inie noch jablreicber Vorarbeiten 3Bir

fnmen noch nidit einmal bie Sauart ber Strafjen, welche

Die :Komcr im freien ©ermanien benufeten, unb auch
bie neueften Sluägrabungen in valtern haben barüber bis

jct;,l feine :Huofuuft gegeben. Tie uielfad) mit oerblürrenber

'2id)crheit als römtfdie Strafjen angefproebenen brei= bis

oierfacben ÜDammanlagen merben fid) in ben JäQen, in

melchen Sicfjertjett ber Seftimmung moglid) ift, b,öd)ft

roal)rfd)cinüdi Durchgängig alä ©renj= ober Janbroebrcn

erroeifen. 2lud) bie Srbauungäjeit bcr nadjgeroiefenen

Sob,lenroege ift nod) mdn eintoanbfrei feftgefteOt, maä

aud) um fo fdiuucnger fein totrb, als nad) Jlusioeis ber

l'iünüerfdien Eanbrecbte Sof/len bas regelmäßig jur

Sefeftigung
ber 33ege im Jlad)lanbc ueriDeiibete Mate-

rial barftellten.

<So ift alfo eine fritifdie SBerroenbung ber erhaltenen

SBegerefle ober ndjtiger ber älteren Einlagen, meldie als

foldjc angefprodjen merben, bei bem heutigen 3tanbc bcr

Aiuiduing nod) gerabeju unmöglid).
Oiun fönnte man empfehlen, rem topcgraphifd) oor=

jugeben, unb jmar oon SBegen ber 3e$t§eit ober ber

näcbften Sßergangenbeit SRüctfqlüffe auf frühere 3eiten

tu oerfueben. 3l'ber auch biefem Sorge^en neben erheb=

liebe Sebenfen unb Scbroierigfeiten entgegen. Denn ge=

raoe bas nädjftliegenbe unb roicbtigfte HRaterial ^ba;u
oerfagte in ben meiften JäDen Erfl feil bem 17. 3ab^r=

bunbert beginnt bie Äartograpbie Iangjam, Strafjen auf=

mnebmen, unb es finb nod) ;ahheid)c Karten im l*- 3ahr=

hunbert oeröffentlicbt roorDen, auf uu-ldien 38egeeintra=

jungen gänjlid) fehlen, ferner finb bie auf biefen älteren
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harten als befonberä TDtdfjtig eingetragenen ©trajäenjüge

nicf)t immer ältere SBege, ba ja im 17. unb 18. 5abr=

()unbert aus •'öobeitS -, 3oU= unb »oanbelSrücffidjteu häufig

ÜBegeoerlegungen, befonbers für bie »JJoftrouten, ftattge=

funben [jaben.

2o ift alfo für bie älteren Sßege ein müljfameS
StuDiunt ber in Den 2trd)ii'eii oielfad) oorliegenben Sitten

über bie Straßen unabweisbare Borbebtngung. aüi-

raeiteres 3urücfoerfolgen ber auf bie -Keife nacbgeroiefenen

»Öauptftraßenzüge müfete bann eine Sammlung ber @r=

niäbnung pon Äönigftraßeit (viae regiae), oon ©erid)ts=

pläßen, bie baut'S auf ° oer n" tl)nen ftanben, foroie bas

Stubtum ber Jtinerarien oon dürften unb .Haufleuten

geforbert roerDett, rote es SrutiS unb -Kübel tetlraeife

Durchgeführt haben. (Jinige ältere jKoutenangaben, roie

bas Stinerar bei 2llbert o. Stabe, fommen babei zugute.

3ur Nachprüfung unb #eftt)altung ber fo nad)ge=

roiefenen alten 2.l>ege im einzelnen finb bann oor allem

topographifdie dinjeüjeiteu um fo roiebtiger, als man
nod/nidit einmal mit Sidjerljeit ju fagen permag, ob

bie alten Straßen, roie bas ja in •'Hochgebirgen felbft=

oerftänblid) ift, aud) in unferen ©egenbett ben Jlußläufen

gefolgt finö ober nidjt, um bas häufig notroenbig merbenbe

durchqueren bes Flußbettes in engen Sälern ju ner=

meiben, bie
<

ööl)en gehalten haben. 3iur einzelne roid)tige

SefileeS
—

forool)l Giitfattlungcn in hoben ©ebirgsjügen
roie burd) Den SoDen geroiefene Übergänge über beDeu=

tenbe 3Bafferläufe
—

geben unoerrüdbare fiebere fünfte,
bie immer roieber aufgefud)t roorben finb unb immer
roieber aufgcfudjt roerben. Sie neben biefen G'ngpäffen— im roeiteren Sinne — feftiuftellenbcn topograpl)ifd)en

(Einzelheiten finb oor allem in Üfamett roie Säumer ober

ben mit Saum unb Straßen, Strotl), Straten äufammen=
gefegten •öofesnamen 311 fachen, aber aud) J'eltroeg unb

anberfeits SanDroebr, Sammert unb ähnliches finbet fid)

häufig.

SJBidvtig für bie (i'rfenntnis alter Straßenzüge finb

ferner
—

rcorauf ©encrat ÜSolff einmal aufmertfam

machte
— bie jetzigen G"ifeubal)nliitten, ba fie unter forg=

fältiger Beobachtung öer ©eläitDcoerl)ältniffe fehr häufig

genau Diefelben 3roecfe roie bie alten Straßen uerfolgen:
bie näd)fte unb bequemfte Berbiuöung zroeier roeit t>on=

einanber gelegener fünfte ol)ne "Kü<ffid)t!tal)me auf ba-

Ztr>tfd)en gelegene fünfte geringerer Sebeutung, benen

es überlagert blieb, felbftänDig öurdj "Kebenftraßen bie

Serbinbung mit ber •'öauptftraße ju geroinnen.
(£s mödjte fid) nun empfehlen, bie im uorbergeljenben

entroicfelten ©eDanfen unb ©eftdjtSpunfte an einer ge=

naucn topograpbifdjen, l)iftorifd)en unb Spatenunterfuchung
einiger mit großer 9Barjrf<$einlidE)feit als fehr alt anju=
fehenber Straßenzüge nadjjuprüfen.

2US foldje uralten SßJege roerben in unferen ©egeuben
foroohl breite 3"abr= unb •'öeerftraßen als fdjmale gu|=
oöer Saumroege auf oen ©ebirgstammen angefehen.

Bon erfteren fommen in erfter Stute im Süben ber

fchon 0011 "Kübel ftart aufgeflärte „Vellroeg" unb ber

uielfad) auf roeite Stredcn nod) unberührte ©oorroeg in

Betracht, jroci Streden, roeld)e bie beiben intereffanteften

Inpeu geigen: Ter vcüroeg, bie burdjiueg oon 5Jteber=

laffungen begleitete Straße, ber -vuianoeg, bte möglidjft

gerabe nur gang leiten eine Drtfdjafi berürjrenbe Ser=

binbung roeit auseinauöer gelegener ^rtc (Unna? mit

Suren unb Iniöerbont). ferner im Stürben öer 9teuter=

unb Öergog (iTidioioeg, öer aud) teilioeifc aufgctlärt ift.

21 11 Saumpfaben möchten fid) zunädfft zur Untere

fudiung eignen: Sie s
>öbenroege im 21rnsberger ilntlbe

unb auf ben Sergfetteit bes" fogenannten Seutoburger
2L! albes in ber ©egenb 001t Jburg.

3um Schluffe betonte ber Sortragenbe, ba| gerabe

biefe§ ©ebtet, roeil es zahlreiche ©injelunterfuchungen
unter 5Bcitroirrung oieler oerlange, fid) gottj befonbers
als eine Slufgabe beS neugegrünbeten ÜBerbanbeS auf=

bränge.

ihof. Dr. Softes, DJiünfter, fprad) über

ÜÖeftfälifthes Sicblungsrocfcn.

Sie Slbftcht bes Sortrageuben ging junädbft bahin,

gu zeigen, baß bie Behauptung SJIei^enS bejüglid) ber

©renzituie zroifd)en Sorf= unb GtngeU)offt)ftein richtig fei,

feine Seroeisfül)rung aber auf irrigen SorauSfetjuitgen

beruhe, unb feine Sd)lußfotgertmgen zu roeit giagen.

Jiamentlid) feien feine SluSführungen über bas tjötjere

2Uter ber Äämpe ben {Efdjen gegenüber oerfel)lt:

roo eS Gfche unb Äämpe ltebeneinanber gebe, feien

letztere burd}roeg unb nad)roeislid) bie jüngeren Kulturen,
Die uon ben duizelhöfen ausgegangen feien, roährenö

bie ©emengelage ber Sltfer in ben (i'fd)en ihren ©ruitö

in ber Stuftetlung alter |)auptr)öfe habe. Ser 2lMber=

fprudi, 1>en "Kübel gegen ÜKei^ens 2Infid)t erhoben,

befttje feine Äraft; er" ftü^e fid) lebiglid) auf 3Jltt=

teilungen noit JellinghauS, bem er „oolle 2lutorität" bet=

meffe. J)iefe 3Kitteilungen gipfeln in Der Behauptung, baß

aud) roeftlid) ber SReifeenfcbctt Stnte urfprünglid) bas

Sorf= unb nicht bas Ginzelboffpftem gel)errfcbt habe,

unö Daß Das ©ro§ ber jetzigen dinzelhöfe „alte
s
JJtart=

fötter" feien. Ser i>ortragenbe beftreitet bie ^Ktditigfett

ber Behauptungen oon 3ellinghaus unb roeift an ber

•öanb uon Karten unb alten Bepölferungsftatifiifen nad),

ia^ baS BerhältuiS ber iDfarifottereien forool)l nad)

3al)l rote nad) Sage fid) ganz anbers ju ben alten

Stätten Herhielten. 3Baä Jellinghaus als alte villa.-

nnfebc, feien ©ebilDe fpäterer 3ahrt)unbertc, bie für bie

3eit, roeldje "Diesen unb 3(übel im Sluge hätten, über=

haupt nid)t in Bctrad)t tommen tonnten. Softes ift Der

2(nfid)t, baß ber Gharatter ber •V>öfe als Boüerben,

*j>alberben unb G'rbfotten, roie er im Cänabrüdifdjen
am heften feftgehalten fei, ben ©ang ber Beficblung
s

Ii>eftfaleitS im allgemeinen flar erfennen [äffe, unb

uerroies bafür auf ein fehr djarafteriftifefaes Beifpiel,

roelcbeS eine llrtunbe bes Jahres 852 bietet, in ber

Subrcig ber Seutfdfe bem .Hlofter 'öerforb bie curtis

Hilrer unb neun 9Jiaufus mit adjt ^amtlicn in Sacr

fd)ente. 3Mefe neun SJianfus halte DJceißen für föniglidjcn

Streubeftß. 2öal)rfd)einltch t)ätten mir aber l)ter eine

fünlid) erft zerlegte curtis roie Kilvernor unS", roorauf oiel=

leicht aud) ber Umftanb hinroeife, Daß Der eine oon ben neun

mausus nodi unbefeßj geroefen fei; roenigftens hätten

bie neun •'öufen jufammengelegen: eS fei bas fpätere

,S\ird)borf Saer, baS noch jeßt aus fünf oollen unb ad)t

halben (b. I). uier geteilten) (Srben beftelje, bie ihren

alten ©runbbefit} (roie eine Äarte i)eraufd)aulid)te) bis

Zur Berfoppelung im ©eineiige liegen gehabt hätten.

Serartige Beifpiele zeigten, roie ftettg bie Berhältitiffe

l)ier geblieben feien; aud) eine Unterfndiung bes ©runb=

befi|eä öer s

Vfarreten, bie 3ur 3eit Marls mit ^tuei,

fpäter aber nur mit einem mausus begabt feien, jettge
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bafür, roie an ber vanb oon Biffen, ©ngter, Üffeln ufro.

ausgeführt rourbe. Somit fönne aud) nie ©röfje bes

«ßfarrguteä oft einigeä 8id)t auf baS Stirer bor Pfarrei

roetfen.

Aür bie .U'it jtarlä beä ©rofjen nimmt .softe* in

ben ihm näher befannten roeftfälifdjen SDiftriften nur

@in§eltjöfe an, bie man balb aufzuteilen begonnen gäbe,

reo bteS ben 'Jvurtfdiritt bor Sefteblung gäbe förbern

tonnen, unb bor Refill locnn aud) nur geringen alten

Sartbeä bie Schaffung Der novalia erleidtjtect cjaoe. £)aä

meftfälifdie Slgrarroejen, foioeit es fid) je|t nod) erfennen

laffe, fei mit SRttbel nie. ein SSerf ber Uranien anju=

fegen. Tic Meltenlippotgcfc [äffe man liier, oorberganb

roenigfrenä, am heften ganj aus bem Spiele.')

SSon einem Ginjelgofe (mansus) auä tonnte nun
bie äBeirerenrroicrlung in »ergebener SSäeife oor fid)

gegen :

1. Turdi Seilung eines GSrbeä, wobei teils nur oor=

läufig, teilo bauernb beibe 2i'obnbäujer auf berfclben

SBortftätte blieben, oljne baf; biefc immer (roie mir beim

Spervogel feben) aud) nur mit einem 3aun buregfetsi

mürbe. SDtacgte man mehr leile als ^iuei, fo entftanben
villac. ^ierjulanbe hat man aber biefe SDorflage nid)t

geliebt, fonbern roenn fid) in ber 3Jlar£ eine paffenbe unb

gelegene Stelle fanb, bat man baS neue •'dauS gleid)

Darauf i^cfctjt, ober balb bortbin ocrrücft. 3)aS erfte

beiannte SBetfptel einer foldjen äöognftattoerlegung bietet

eine Dänabrücter Urfunbe oom Saljre 1141.

•2. SDurdj Wobung non fogert. *ßftugr)ufen. 'öattc

ein colonus ©elegengeit, Suft unb Kräfte 311m -Koben,

fo fdiuf er fid; manchmal eine jroeite abgerunbete f>ufe, um
bei ©elegengeit einen©ojjn ober eine'Iocgter auf fieju fefcen.

Ciin foldjeä boppelteä @r6e fjiefjdomus duum aiatrorum,

baäfsfilialevbe plochhvts ober ploohhove. Stuf triefer groeiten

••önfe mufjte inbes, roie aud) fdjon berWame befagt, cinVHuiS

fitrben^ßflug ftehen, beim in ben münfterfdjen Scnburteilen

wirb ber ©runbfaß aufgestellt : „2Bo ein
?ßftug ausgebt,

ha geht aud) 3Jcef}forn auä", unb baS erftere rann raüm
im belieben bes Sauern geftanben haben Urfunblid)
roirb jum erften 2Rale 1160 ein plöchhüs ermähnt.

3« berfelbcn SJBeife tonnte man aud) mehrere f>öfe gleiche

fnm als Stblcger bes Slltgofeä bilben, jumal roenn ber

2Bort beä öofeä ein größerer üBifang ober Cutgcn an=

gegliebert mar. So entftanben auf ber SBort beä bifdjöfl.

münfterfdjen £ofeä Öbingberge fünf neue Grben, bie nod)

Ijeute als „öofroörbener" beaeidjnet roerben, unb ä[)nlid)

verlief bie Kultur in ^eringoorf, roo baä Klafter Sburg
bis

51111t Jaljre 1263 »um alten -s>ofe fiehen neue hinui-

roben lief?. -Jcattirtia) gefegag
baä nur, mo fid) bie

Strbeit lohnte: Pen ebenfalls fehr alten unb beut K (öfter

fehr nahe gelegenen Sogof liefj biefcs unoeränbert, roeil

'1 ©ör Marl b. ©r in ©atlifen in großem l>iai;ftai>e

habe roben (äffen, bürfte auä) bavin eine Stiiijc ftnben, ba6
er bie .Horntare bei ben nbrbtid)cn icndjjen um tys !;öf)er an

gefegt tmt alo bei beu @ad)jen fübtid) ber Sippe. SBatauä

iüiu jiii) nuht niüt Moi.ijd)fe) folgern, bot; im Sorben bürfligerer
Äelbbnu lunvjditi', fonbern mir, baf; biejer ceteris paribua hier

weniger eintrug als im oüben ber Sippe. S>a aber ber iboben
<\n jid) lüdit jd)led)ter mar, fo

fanu bei ©runb für bie 3)!afe=

iiabinc nur barin liegen, baf; ber Bieter im luefentlidicn nod)

SUeulanb mar, bao betartnttidj immer einen geringeren Rom«
ertrag bat atä alter Stder. SRur Bei Meier SSnnabme fanu
man in ber Seftimmung ftarlS audi eine Segünfrigung beS

:)(obcii'j erbliden.

ber Boben affju fdjledjt mar: fd)one Jgeorien haben

jene .leiten nimt beeinflußt! 2Bo unä 33erfd)iebengeiten

auffallen, ift bei Prüfung ber ^rtlid)(eil ber ©runb
bafür faft immer in Dem ßgarafter DeS Bobenö, im

Jrintnmffer ufro. leid)t ,311 erfennen. 2Bo ber ©oben
gut mar unb fid) »or ber gauft roegroben lief;, bort

ftief-, man mit ben non oerfegiebenen alten Sinjelgöfen
aiiogehenbeu SRobungen bireft

aufeinauber, fo baf; nur

Sumpf ober SSerg alä 3Rar! übrig 311 bleiben braudjte,
bie für bie Slnlage neuer (Jin;elhoie feine ©elegengeit
boten. Stuf bem l'toore unb (eid)teu Sanbe fanb man
aber oft nur Heinere .Kampiere, bie fid; fd)on anfangä fultur

fähig jeigten, unb l)ier tonnten bager in fpätercr .kit unb

bei fortgefd)rittener@ntroäfferung
neue @tnaelr)öfe entftegen.

3Bie lange man ben "licufieblern oolleo l'cartenredjt

oerlich, b.
1).

bie Silbung oon SSoEerben geftattete, roirb

fid) fauiu genau beftimmen laffen: cS (jaben hier ortlid)

58erfd)iebengeiten gegerrfegt, unb geroif; ift babei aud) oon

(iinfluf; geroefen, ob bie SÜobung oon einer %'iiuatpcrfon,

ober non einem mad;t= unb emflufjreidjen (Srunbljcrrn

auäaing. Stuf bem Sanbe fegetnen nad) IKK) feine

SSoUeroen mefc)r entftanben ju fein, unb bie Silbung oon

§alberben ift um 1250 überall abgefdbloffen. GS beginnt
bann bie ©rünburtg oon Grb= ober ^ferbefotten, bie im

13. Sahrbunbert nod) ganj oereinjelt finb_,bann
aber fteffen

meife fo fd)iiel( unb ftart juneljuien, baf; im Jntereffe ber

SDlar! aud) ihrer Sermebrung Qalt geboten roirb. ,sn ber

let.Uen ^ßeriobe (bis jutri 3)reif;igiäl)rigen Kriege etroa) finb

nur nod) -äüJarttotten entftanben.
sDiit bem beginn beo

18. Sagrljunberts rourbe ber unterbrodjene ©ang berMultur

fortgefetjt; eS begann bie ^eriobe ber SReubauer ober

Srmllieger, benen aber anfangs gar fein ")(ed)t an ber

Wiaxt juerlannt rourbe.

2tuo bem SJcrhältuis biefer 23eoolferuiigSflaffen \u

einanber glaubt ?. aud) Sd)lüffe auf bie SeoöBerungä
bid)tigfeit in ben oerfdjiebenen $erioben jieljen 311 tonnen.

3n ber angeregten 23efpred)iing oerteibigte ©ireltor

Dr. 3etlingl)aus, Dänabrüa, feine Sluffaffung, ber

3ofte§ nodnnalS roiberfprad). $rof. (5'bro. ^djröber,

©öttingen, bemertte, bie Hainen auf
-

ingen be3cid)iieten

in "liorbbeutfdjlanb feine Sippenbörfcr; ber
einjige

fcltifdje Örtäname im SDBeftfältfdjen fei Triburi = SDreboer.

T^ragenborff roieS auf bie 2l>id)tigfeit hin, ber Arage,
ob Guijcl: ober Sippciificblung, aud) mit ardiäologtfdien

ÜJlitteln nad)3iigel)en.

Sann jprad) Stabtardiioar
N

J.'rof. Dr. [Rubel,

Sortmunb, über

Probleme ber fränfifdjen Slricgfübning.

Gr l)ob bie Sebeutung bcS fränfifdien Rriegäroefenä

heroor, beffen ©runbjjüge §roar feftftehen, beffen SinjeU
heilen aber problematifd) fiub. Tie allgemeine -Huf

faffung ift: Sie Starte ber fiänfifchen Veerc beruhte

urfprünglid) auf ben gfufjtruppen;
bie Slraberfriege hoben

bie Aianfen in ben Sattel, fie
beioirtteu eine Umge=

ftaltung beä frönfifdjen fjeereä unt bannt ber fränüfmen

SBerfaffung. Siefc gerrfdjenbe Slnfdjauung ift im äuge
meinen »roar riditig, bebarf aber ftarfer O.liobifitationen

unb Ginfdjräufungcii. Sie Umformung ber fiäufifdieu

Veere ift erft fehr allmählidi 00111 Sübmeften beä SReidJeä,

oon Slquitanien her oor fieg gegangen, fo baf; 2lquitani

mit GguitcS öfter ibentifiuert werben. Tte 3ad)fenfriege
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$arl§ beS ©rofjen finb faft nur mit gufjftreitern geführt
unb entfdjieben roorben.

SDie %xaat nad) Bewaffnung ber fränfifdjen %üfc--

ftreitcr ift fcl)r problematifd), ba bie nationale äßaffe

ber granfen, bie Sipennte, bis jetit in ©räbem faum
nun 2_>orfd)ein gcfommen ift. ©lcid)rool)l muf5 bie

SipenniS bie nationale 2Baffe ber ealier geroefen fein;

als fvitfti€=Äampfftoct crfdjeint fie in Kapitularien unb

als ©äffe ber ted)tiifd)en Streiter eines fränfifdjen *5er=

jogS in Sftrien. ©ie ift im gerid;tlicr)en 3roeifainpfe

aud) nod) ioeiterl)in uerroanbt morben, roäljrenb für bie

•ÖeereSaufgebote in ber aroeiten Hälfte ber ^Regierung
Karls bie fSujitS burd)

s

l>feil unb Sogen erfefet würbe.

3Die Betrachtung
ber Kriege Karls b. ®r. gegen bie

©adfjfen ergibt in faft allen Ginjelfällcn, bafj nur $ufj=

truppen bie Gntfdjeibung gebradjt Iwben fönneit. 9Jur

ein equestre proelium beS ©obmeS Karls, baS wenig
Bebcutung Imt, fann für bie Sfjeorie ber Steitertjeere

angeführt werben, fomie bie £atfad)e, bafj bie brei

fränfifdjen g-üijrer in ber ©üntelfd)lad)t 782 beritten

roaren. Ob Oiefc Diadjridjt fo ju beuten ift, bafj bie

©djladjt eine 9teiterfd)lad)t mar, ift minbeftenS cjroeifel=

l)aft, nadjbem fid) aud) l)ier IjcrauSgeftellt Ijat, bafj, toie

in faft allen Kämpfen be§ ©adjfenfriegeS, eine fädjfifdje

SSoIfSburg eine eutfdjeibcnbe -Wolle gefpielt Ijat. 2luf jeben

5;all finb unter Karl unb nod) unter feinen 9Zad)folgem
bie yufjfämpfer bie ausfdjlaggebenbc Truppe ber gfranfen

geroefen. 3>eS weiteren füljrte diübcl aus: Sie

Organifation ber fränfifdjen, tedjnifdjen Jyufjtruppen I)at

oiel meljr römifdje Srabition aufjuroeifen, als mie man
bisljer roufjte. ®ie©lieberung nad) contubernia,bie2lrt ber

Befeftigung berufjt auf römifdjcr Jrabition. Gnblidj
mürbe bie Tedjnif beS SefeftigungSrocfenS fomie bie

Sebeutung ber Söefeftigung für bie SiStumSfitje 2>eutfdj=

lanbs unb bie §rage nad; bem iierfügungSrcdjtc über

bie Befeftigungen bchanbelt. SDie Gntftefjung beS 9Ja=

menS ber Salii als ©alljofSleute, unb bie römifdje
Jrabition in bem fvänftfdjen *öeerroefcn mürbe im

einzelnen bargeftellt. (3)er Vortrag roirb in ben Bonner

3atjrbüdjern erfdjcinen.)

9JJufcumSbireftor Dr. 33 öl) lau, Kaffel, legte g-unbe
oon ljeffifd)en ©tein=3iingroällen, befonberS oon ber

9J}ilfeburg, uor: Gtfengeräte unb lonfdjerben, bie in

gorm unb Ornament übereinftimmenb ben Gtjnrafter

ber ©pät=2a 2eite=3eit tragen. Sr roirb baS Tljema

ausfüljrlidj in bem 1. £eftc bes tjeffifdjen 2ltlaS oor=

gefd)id)tlid)er Befestigungen bel)anbcln, beffen ©rfdjeinen

nafje beoorftetjt.

ÜRufcumsbireftor 33 au in, 35ortmunb, glaubte ju

erfennen, bafj äl)nlid)e Sonroarc, mie bie oon ber

DJlilfeburg, aud) bei feinen für bie ©tabt SJortmunb
unternommenen SluSgrabungen an ber Sippe äutage

gefommen fei. Gr fprad) über bie SRotmenbigfeit unb

\KütUidjfcit biefer ©rabungen unb fünbigtc bao @r=

fdjeincn feiner grojjen SPuolilation barübcr für G'nbe

biefeS 3al)«S an.

3um Sdjlujj fprad)
s

JJiufeumSbireftor %'rof.

Dr. ©d)ud)l)arbt, $mnnoocr, über

Jorin unb SBerjterung ber Wefnfjc
atic- ben me(inlit()ifd)cu Wräbcnt s

J{orbiucftbcutfd)lnnbv.

2)a biefe ©efäfje ber reinen ©teinjeit angehören,

finb fie allein frei oon bem Ginflufj beo s
JJfetalltrcibenS

unb beS 9JklenS, ber felbft bei ben älteften Jongefäfjen
in ©ricd)enlanb unb Stalien ber GrfenntniS beS Itrfprungs

il)rer Ornamentif im üßege fteljt. ISlan fyat unferen

©tetnjettgefäfjen immer nadjgerütjmt, baf? il)re Jorm unb
Ornamentif einen auffallenb feften ©til barfteUe, ba^
bie SSerjterungen in auSgefudjter Steife ber jyorm beS

©efäfjeS angepafjt feien. Slber man l)nt ben ©runb bafür

ju fe^r in bem ©d)önl)eitSgefül)t jener früljen 3JJenfd)en

gefud)t, l)at ju roenig bebad)t, bafj grabe ein fefter ©til

nid)t erfunben roirb, fonbem erroädjft, unb jroar aus öer

9Jad)al)inung einer in anbcrm 3RateriaI naturgemäß
gegebenen jedjnif.

2)ie itunft, ©efaf3c aus Ton heruiftcllcn, ift bem

9Jicnfd)en nidjt con Slnfang l)er ju eigen geroefen. ©ie

fefit uiel SnteHigenj unb Gsrfaljrung oorauS. Grft in

ber neolitl)ifd)cn *Periobe ift fie erfunben roorbcn; in

paläolitl)ifd)en ©d)id)ten fommt nod) feine ©d)erbe nor.

2luS roaS für Material roaren nun bie ©efäfje in jener

früheren 3eit? 2Ran fann junädjft an §0(5 unb Sebcr

bcnfen, unb beibe Materialien finb geroif? aud), unb »unädjft

oielleid)t fogar allgemein oerroenbet roorben, aber bie

"J-orm unb SSerjierung unferer älteften Jongefäf;e jeigt,

baf? il)nen in ber $auptfad)e Korb fie djtcrei oorauS=

gegangen ift. äCuä KorbgefIed)t fdjaffen aud) bie beutigen

primitioen JBölIer nod) maffenljaft iljre ©efäfje, roobei fie

oielfad)
s

3caturformen roie ta^ ©traujjcnei ober bie

Kalabaffe jugrunbe legen unb burd) Umroitflung fie

tragbar madjen ober mit -Vienfel unb •'öalS oerfeljen.

Sie rein aus 3
:

lt'cl)troerf hergefteöten werben .uuneift mit

Öontg, Jeer ober 8et)m gebidjtet.

Unferen germanifd)en ©teinjeitgefäfeen liegen an=

fd)einenb feine 9taturformen jugrunbe, fonbem fie finb

bem reinen §lcd)troerf nad)geai)int. 2>ie ©d)ale, oon

ber Strt unferer 9Jiild)fette, ift babei bie ©runbform.
23ei itjr Ijängt an einem ftarf betonten 3linge ber Körper,
ber fid) nad) unten oerengt. 91'irb auf biefe Sd)ale ein

'öalS gefegt, fteil ober etroaS gefdjroungcn, fo cntftel)t

ber Topf; unb roirb ber §al§ äufammengejogen unb

nod) in furjer 3töl)re emporgefüljrt, fo Ijabeu roir bie

g-tafd)e.

3.
s3ic bie 33er^ierung gaiij eine fein entroirfelte Korb=

fledjterei roiöerfpiegelt, Eönnen nur am beften aus ben

wegen ber naturgemäßen 33el)anblung bes DJiaterialS fo

oiel bewunberten japanifd)en Sorbwaren entnehmen.

3luf Den breiten ^-läd)cn entfteljt oon felbft ein 3icfsao!=

mufter, ber tragenbe Sfling seigt in parallelen ober

gefreujten Sinien bie Umflcdjtung, ber Teufel roirb mit

feften ©d)rägftridjen in bie 3Banbung eingebunben, bie

33obenplatte, bie etroaS oortritt, bat über fid) bie tiefen

©tid)e iljrer SBerna^ung mit ber 2Banb.

Siefe 33eobad)tungen erflären nidjt blofj ben ©til

ber älteften germanifdjen Jougefäfje, fonbem geben aud)
einen rocrtoollen Slnljalt für bie 3lnah)ficrung beS fd)on

gemifd)ten ©tilS ber biSljer älteften Jongefäfje be§

©übenc.

•§err
s

l>rof. Koepp, fünfter, bemerfte, baf; für bie

Ornamcntif ber älteften gricd)ifd)en ©efäfje '"lJrof. Kcfule

fd)on auf bie
s

Iserroanbtfd)aft mit .Worbfledjtmotioen l)in=

geroiefen l)abe in einem Vortrage in ber 2lrd)äol. ©ef.

;u Serlin, Suli 1890 (2trd). 31n's. 1890,©. 10G fg.).

$err s

?rof. Gbro. ©djröbcr, ©öttingen, fagte, er

fei im Ginoerftänbnio mit ber gaiuen Sliiffaffung beS

Siortragenben ber Übcrjeugung, bafj öaS JBort „J-lafdjc"

oon „ffed)ten" l)erfommc.
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Am Abend hielt *JJrof. Hr. Atoepp,
s
JDiütiftcv, einen

otientierenben Vortrag übet ben jetzigen Staub ber

©rabungen in valtcm )ut Vorbereitung für ben

Sefudj beS AuSgrabungSfelbeS, bet am folgenben Jage

ausgeführt mürbe.

tfeitriitje )\\x ^litrmtmriifurfrlMiug.

Von 3. Sd;mibtonfc, iffifitgbutg.

Stuf bem ©«biete ber tJlutnamenfotfdjung ift eS in

ben legten Jahren merflid) öotroärts gegangen. Tiefe

Stattet haben ihren Sefern (Gelegenheit gegeben, fid; ba=

rüber ju unterridvten. Am träftigfien routbe in
legtet

Seit bet ©egenftanb von ©teSDen aus butd) bie flömgl.

jadififdie ftommtffton für ©efd)td)te in angriff genommen.
Tie ©runbgebanten füt ben Arbeitsplan finb nieber=

gelegt in ber ,,Tentfd)rift über bie -Verftellumi, eines

jyftotifd)ett DrtSmgeiajntffeS für baS ftönigteidj ©ad)fen."

Ardjiofclretar !>. Sefcborncr hat fie im auftrage ber

Jtönigl. fädjfifdjen Rommtffton für ©efd;id;tc ausgearbeitet,

Tic muftergiliigen Ausführungen beS ÜBetfaffetS
oon

©. 5 bis 14 beliehen fid) auf bie Sammlung ber Alur=

mimen unb behanbeln biefen ©egenftanb mit crfdjöpfenber

©tünblicbfeit. Aud) SKt. 1 (1904) beS Äottefponbeng»
Mattes gibt bafüt SeugniS. @S läfjt fid) fdjon je$t fagen,

baf; baS Unternehmen gu ben heften Hoffnungen berechtigt.

SESenn eS gelingt, bie Arbeit fo jum Abfchluf; gu bringen,
mic fie in ber „Tentfdbrift" geplant ift, fo roirb ©aebfen

—
aücrbings etfi nad) einet längeten ^eil)e oon Jahren —
in ben Sefivj eines SBerfeS gelangen, baS für alle anbeten

Seile 3)eutfd}lanbS oorbilblid) baftehen roirb. Tabei gilt

htbeS bie SotauSfeftung, baf? bie Sammelarbeit oon uic=

Ich vanbeii untetftü§J werbe. TieS aber fcarf man
roieber nur bann erwarten, menn fid) bie guftänbigen

Ärcife ber oberften Schörben bie jjötbetung beS ©angen
burd) tatftäftigen Sdwtj bauemb angelegen fein laffen.

Aür ein fo grofjuigig angelegtes Unternehmen ift eine

fold)e görberung boppelt oon "Koten, foll ber Eifer batan

nidjt mit ber ?>eit erlahmen ober gan» nad)laffen, fo baf;

am (5'nbe baS 2ßerf bod) nur unoolllomnicn bafteben

roütbe. ©elinat aber bie Ausführung beS $IaneS, fo

mirb baburd) ein SBau aufgerichtet roetben, ber einem

reidi auSgeftatteten unb woblgcorbneten ÜDiufeum g!cid)t,

baS adeii fommenben Seiten unb ©efdjledrtern unb oielen

©ebieten ber @efd)id)tSroiffenfd;affcn große Sd)ät;c jut
freien Senufcung eröffnet. S)a3 SebütfniS nad; älmlidjen

gtunblegenben Sßerfen oon bleibenbem SBJerte ioivb fid)

bann aümä[)lid) aud) in all ben anbern bcutfdjen Staaten,
bie etwas AhulidieS nod) nid)t befitien, fühlbar niadjcn

unb bie Ausführung foldjer Arbeiten nürb fdjliefjlid) aud)
bort nur nod) eine $tage ber 3eit uno ber s

JKitiel fein.

3roat ift in richtiger ErtenntniS ber ©ad)e bie jjlut=

namenfammlung unb ein roeitereS Unternehmen: Tic

•Verftclluug eines SBüftungSoergeicbniffeS
nur als Vorarbeit

gut ©eroinnung eines gefcbicbtlicben CrtsucrgeidiniifeS ge=

bad)t; allein auch bei Meier Stellung im Arbeitspläne

liegt ber unmittelbare 'Kutun einer fttutnamenfammtung
flar jutage. Ter Umftanb, baf? bie jjlurnamen bisher

DOtjugSroeife
unter fpracl)ioiffeufd)aftltd)cn WefidjtSpuitften

beljanbelt mürben, ift ein SBemeiS füt bie
etnfeitige

Sffiürbigung, bie ber ©egenftanb erfahren bjat. Tic Auf=

faffung, baf; neben ber Sprachgefdjidjte aud) bie flul=

turgefcl)td)te im roeiteften Sinne beS SÖOtteS auf;erorbent=

lidien Vorteil ans ben glurnamen lieben tarnt, erfreut

fid) erft in Der neueren Seil einer roadjfenoen Anerfennung
,vn ber 8efd)tän!unfl »eigt fid) ber SUJeiftet. 3lut

mer bac- ,'>icl für eine Aroeit flar erfannt, n>er feine

Diittel rid)tig geroäfjlt
unb eingcfdjiitjt, wer bie s

ü!cge,
bie iit gutem (inbe führen, genau feftgefteUt, die Stengen
feiner Eätigfeii gegen benachbarte ©ebtete fdjarf abgeitecft

hat, barf auf ©rfolg Ijoffen. 5Racb biefet Seite ^eid)net

fid) baS Uiiternel)tnen ber jlönigl. fädjfifdicn Kommiffton
für Wefd)id)te ebenfalls vorteilhaft auS. So oermeibet

eS mit ooller Abficbt bie Teutung ber ^u fammelnben
Flurnamen. Über bie Sffiidjtigfeit der JKamenetflärung
ift bamit nod) Feinerlei Urteil abgegeben. 2)ajj aber oaS

StierftänbniS ber Flurnamen ben AuSgnngSpunft für

loeitere gorfdjungen bilbet, bebarf iool)l tetneS JcacijroeifeS.

Sie Unterfudjungen über iljren Sinn muffen bemnad)
in befonbeten Arbeiten oorgenommen roerben. S3ei ber

planmäßigen Sammlung ber §lur=
sJcamcn unb =33ejeid)=

nungen gcfdjieljt es liSioeilen, bafj bie (Srflarung felt=

famer unb fcheinbar gang bunflet AuSbtüdfe bem 5yorfd)er

nne eine reife grud)t fojufagen in ben Sdjofj fällt; be=

fonberS ift bieS bann ber gall, toenn günftige llmftanbc
eS geftatten, bie -Kamen an ber fmnb oon Urlauben,
Marien unb fonft üorrjanbenen gefdjicbtlidjen Angaben
burd) 5ahrl)uuberte rüctioärtS xu oerfolgen. AIS Siegel

gilt iubeS, bafj ber Sammler fid; junädift an ben eiiu

fadjen, heute oorliegenbcn "Kamen genügen laffen mufr.

(i'in grofjer Seil feines 9lamenfd)at)eS roirb ihm nadh

Urfprung unb Scbcutung riitfelhaft bleiben. Tic Sammel--

tätigfcit fdjlicfjt fomit nicht auS, bafj bie gorfebung nad)
bem Sinne ber 9camcn ebenfalls gepflegt merbe-

Tie @tfat)tung lel;rt, baf; im Setneb aller 3Biffen=

fdiaften ;imfdien ben einzelnen ©ebieten ein fteteS gegen=

feittgeS ©eben unb 9cer}men, eine ©ütergemeinfdjaft rnn^

hanben ift. Tte Sammlung ber glurnamen einerfeitS

unb bereu Teutung anbererfeits, jofern fie als gefon-
berte Seile betrad;tet loerben, mad)t Ijtcrin leine Ausnahme.
Ein jeber biefer 3'oeige bietet Satfadjen unb 6tfd)einun=

gen, bie bem anbern fidbernbe Stützen abgeben. Unter

biefem ©efid)tSpuntte motten bie nadjfolgeuben AuSfüi)=

rungen beurteilt fein, bie beibeS: Sammlung unb Et*

Elärung einiger ©ruppen oon glumamen UntetfranlenS

bringen unb
gleid),^eitig

erfeunen laffen, ioie bie beiben

Arbeitsgebiete fad)lid; ineinanber greifen.

Ter geioöljnlidje SBeg,
bie Sebeutung eines buntlen

glurnamenä feft;uftellen, ift ber, baf, man feine (jnt=

roictlung oon feinem erften Auftreten an oerfolgt. ,^e

nu'iter juttief bieS möglid) ift, befto leidjter unb banlbatet

ift bie Arbeit. ÜRun ftnb aber getabe jene SRamen äufjerft

Vtljlreid), für bie fid) [einerlei AntjaltSpunfte in ©efä^ii

quellen finben; unb bod) haben aud) fie Anfprud; auf
bie geftftellung ihres eigentlichen Sinnes. 3)aS ftno bie

SdmicrjenSfinber ber Sammler uub Aorfdjer. Aiir fie

nuif;, menn überhaupt Auoftdt auf eine Etftätung ge=

roonnen roetben foll, ein anbetet
SEBeg ju ihrer Aufteilung

eingefcblagen roetben. 3Bie bie Seatbettung beS Tiamanten
nur rotebet burd) Tiamanten möglid; ift, fo tonnen auch

geroiffe bunfle Flurnamen roiebet nur butd; ib,teSgleid)en

gegroungen roetben, uns ilir urfptünglidjeS Antli| ju »eigen.

2Bie oerjdjiebeu inocbten toohl bie Antroorten ausfallen,

roenn es, beifpielSroeife angenommen, einer heute loeit

verbreiteten JageSjeituug ober SBod)enfd)rift in ben Sinn
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fäme, eine Preisfrage etroa in biefer Raffung auszutreiben :

„Jn bem Dtte 9t. Ijeifjt an ber unb ber Stelle eine ge=

fd)toffene Abteilung g-elber bie 3lcfer im JMfpiegel«.

Urfunb!id)e formen bes Diamens finb nid)t oorl)anben.

ÜBeldje 33ebeutung fommt biefer ?ylurbezeid)nung ju?"
—

£>ber, um zu einem bekannten 93eifpiel zu greifen: wie

oft fd)on unb roie uerfdneben finb bie ©ebirgsnamen
Tbenroalb unb 'punsrücf, bie aud) als Flurnamen
auftreten, erflärt roorben! @in anberer üftame, mit bem
ber eines Cannes oon £jcdE)fter fulturgefd)id)tlid)er 33e=

beutung oerfnüpft ift, ber Warne ©uttenberg, teilt baS

gleite Sdjidfal. Unb bod) fonn in allen götten nur
eine gorm unb e ' ne Sebeutung ridjtig fein. 3lb,nlid)e

93eifpiele liefen fid) letdjt in großer 3al)l beibringen.
6s gibt jebod) einen 2Beg, ber sroar nidjt immer,

aber bod; in fo mandjen gäQen zur Slufbellung bes (Sinnes

pon fdjeinbar ganj unoerftänblidjen g-lumamcn füljrt.

Sluf iljn müd)te id) Euer unter
v̂ ur)ilfeitarjme_ einiger SBet=

fpiele aufmertfam machen. Sabei bin id) ber Überzeugung,

bafj bie Ijier gegebenen Wid)tptinfte oon fo manchem
gorfdjer gerne entgegengenommen roerben. Sugleidj

Dürften fte für angeljenbe $lurnamenfammler ben Wad)-
roeis erbringen, bafj es fid) fdjon beim Slufftapeln ber

Wamenmaffe empfiehlt, ben Wohftoff in gefonberter 33ud)=

fütjrung fo zu beljanbeln, bafj bie Wanten nid)t nur nach

fprad) lieben, fonbern aud), unb bies nid)t äule^t, nad)

fad)(id)en ©ruppen jufammengefteQt roerben. Gine ber=

artige leilung ber Gräfte nerlangfamt jinar bas Sammeln,
fie hat aber anbererfeits einen befonberen Vorteil baburd),

baß fie bem Sammler jablreiebe 2lnregungcn nad) ben

oerfd)iebenften Seiten l)in gibt unb fo ein ©egengeroidjt
bübet ju ber auf bie Sauer ermübenben, ja gerabezu

abfpannenben Jätigfeit bes einfadjen Slufljaufens. 2Sie

bieS gemeint ift, bürfte am beften burd) Seifptele flar

roerben. Sie nacbfolgenben Darlegungen bringen zu

biefem 3roede jroei Wamengruppen, pon benen bie eine

pom fprad)lid)en, bie anbere oom fadjlidjen ©efidcjtSpunfie

aus beljanbelt roirb. 2Bas babei für bie ©egenb gilt,

bie Ijieriu bie Warnen geliefert fjat, roirb srueifetloS aud)

für fo manche anberen Sanbftridje Seutfd)lanbs zutreffen.

3um richtigen Serftänbms ber roeiteren 3luseinanber=

fet$ungen ift es aber nötig, bafj porber nod) einige 3ln=

merfungen zum perroenbeten |ylurnrtnicntrtater 'a ^ gegeben
roerben. Sämtlidje Flurnamen entflammen bem banerifeben

Siegierungsbejirfe Unterfranfen unb Slfdjaffenburg. Sie

finb ben Katafterplänen ber Drtgmarfungen entnommen.

Ser Kreis verfällt in 14-20 felbftänbige -Wartungen, bie

1002 politifdjen ©emeinben angehören, »öierju fommen

nod) bie Warnen uon 71 ^orftbejirfen. Sie Aufteilung
ber Katafterpläne ober glurfarten gefdjah, in ben breißiger

Jahren bes porigen Jah,rbunbcrts. 3um allergrößten
jeil finb fie im Wiafcftab pon 1 : 5000 aufgenommen.
31uf tiefen planen finb überall bie Warnen ber ©eroanne,

2äler, iikfferläufc, äSege ufro. eingetragen. Wur bei

ben i-länen oon jroei 2Imtsgerid)tsbcäirfen finbet fid) ber

DJJafjftab non 1 :10 00(). ^uf ib,nen finb biefe tarnen
nur fpärlid) ober gar nidjt porljanben; bisroeilen rourben

fie fpeiter mit Sleiftift betgefd)rieben. Jyür biefe Jeile ift

alfo bie Sammlung leibev nid)t lürfenlos geworben. 3)ie

©emeinben Unterfranfens geljören :'« Smtsgeridjtsbejirfen
an. 8ei ber Sammlung ber 9camcn mürbe fo oor=

gegangen, bafs junäcbfl oon jeber SRarfung bie gegen=

roärrigen ©renjen in bas entfpred)cnbe 4<latt ber ©eneral=

ftabsfarte (1 : 50 000) genau eingezeichnet rourben. Jeber

Flurname ber 9Jiarfung erhielt eine beftimmte 3iffer im

Sammelb,eft, bie auf ber entfpredjenben g-lädje ber ©eneral=

ftabsfarte ebenfalls angebracht rourbe, fo bafj bie ber

5'lädie eigene ^Bejeidjnung unb bie zum Jcamen getjörige

Jlädje jeberieit rafd) roieber gefunben roerben !önnen.

31uf eine ßrfdjeinung niufj bei ben g-lurnamen nod)

ganz befonbers aufmerffam gemacht roerben. 2Öer bie

i'ieinung Ijätte, bie glurnameu feien in ber §auprfad)e

feit oieleu Jal)rl)unberten unoeränbert geblieben, ber

roürbe fid) einem folgenfdjroeren Jrrtum Eingeben, ©enau
bas ©egenteil ift ber fiatt. Sie finb oielmel)r berjenige
Jeil unferes gefamten Sprad)fd)at5es, ber bie allermeiften

unb tiefgreifenbften 3Jeränberungen auf bem engften

^lätt)eninl)alt erfahren b,at. Warnen, bie bem 3llti)od)=

beutfdjen nad) Saut unb %otm nod) ganz na ')e ftt'l)
en

/

treffen roir oft nalje bei 95örtern bes gleidjen Stammes
unb betfelben Sebeutung, nur bafj fie eine ganj ah-

gefdjliffene unb perroitterte, faum fenntlidje §orm auf=

roeifen. 3Iuf ein unb berfelben 93cartung fann man Alur
namen finben, bie bas gleiche 2Bort in zroei, brei, ja

meljr ßntroidiungsftufen ze'gen -

s

J3eifpiele follen aud)
bieg flar ftellen.

2)afz bei ber Grflarung einer 9Jcenge pou glumamen
Zroei Singe, einerfeits bie SHücffidjt auf bie SMlidjfeit,

anberfeits bie ©rfenntnis ber richtigen ^-ormengruppe,
ber ber sJ(ame juguteilen ift, oon befonberer 33ebeutung

finb, bafj infonberljeit ber 9Jame in fefjr oielen fällen
aus ber £rt!id)feit Ijeroorgegangen ift, bafür erbringt

eine 3al)l oon glurnamen, bie fid) auf ©renzoerbältniffe

bejieljt, ben poüen 33eroeis. £iefe Jcamengruppe foll

l)ier in erfter Sinie beljanbelt roerben. Sie läfjt uns er=

fenuen

1. bie 31rt, roie in llnterfranfen in ber älteften ge=

fd)id)tlid)en 3eit bie glurteile an ben 93tarfungs=

grenzen häufig bezeichnet rourben unb
2. roeldje Warnen beute nod) an Stelle ber alten,

erfdjloffenen gönnen »orljanben finb, roie fid) bem=

nad) eine ©runbform örtlid) feljr oerfd)ieben ent=

roicrelt bat.

3lls Sd)lüffel für biefe Unterfucbungen eignet fid)

befonbers gut bie 9Jcarfung ber ^reiöbauptftabt äBütj

bürg. 3f)re ältefte ©renzbefd)reibung flammt aus ber

3eit ber Karolinger. 3m Jafjre 779 rourbe fte zum
3roecf ber Sd)lid)tung pon ©renzftreitigfeiten im Seifein
eines' föniglidjen Kammerboten mit ben heruovvagenbften

freien unb Stngrenjern feierlid) umgangen. ®ie ©renjen
rourben fdjriftlid) feftgelegt. Der füblid;fte Seil biefer

©renze auf bem rcdjten
s
Diainufer lauft fjeute nod) roie in

jener alten 3eit in öftlid)=roeftlid)er Sxtdjtung burd) ein

tief in ben 9Jcufd)elfalf eingeriffenes fdjmales 2al.
Tse^t

fütjrt
es ben Warnen „ber 3llanbsgrunb". Ungefiibr in

beffen fERitte entfpringt bie roafjerreidje „3llanbsquelle",
bie bei ben im Süben angrenzenben Seroolmcrn bes

Torf« WanberSader ber Strubelbrunnen beifjt. Sie
3lder in ber nädjften Umgebung finb als bie „3(lleSgrunb=
äder" befannt. Sie 'pöbe, auf ber fie fid) l)inziel)cn, f)i

e6
im 3af)re 1409 „ber 3Uartsperg". 3luf ber öftlid) an=

ftofjenben Wartung beißt ber Seginn bes 2ales „ber

3lllesgrunb". 9.1>eiter: Sin einer anberen Stelle ber

einftigen jetit nod) giltigen ©renze auf bem linfen glufj=

ufer roeftlicb ber Stabt beißt gegenroärtig eine gm 9'iar=

fung ber ©emeinbe §öd)bcrg gehörige gelöabteilung „am
3lllerfee". 3luf ber neuen SBürjburger 93(artungsfarte

fjeifjt bie ©egenb „3llterfee". Ebenfalls linfs bes «Dcains
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ift ferner eine fololagc, beute alictbinc\S auf ber crft

1820 oon äBttrjburg abgetrennten Wartung oon .'eil,

baä „Cbliq" genannt. 3>n Per Wunbart lautet bas

2ßort „Gbli" unb „3lbli", aud) „tljlta" unb „Slfilig".

Sie Sage ftöfjt
an bie nörblicbe alte @ren$c ber SEBürj

bürget Wartung,. SBeiter: ©enau im elften bor Warfung
ift ein alter üanbroebrgtabcn; unmittelbar Öftlid) baoon

ßtebt feit uralten Reiten bie jjflurgrenje. G§ ift „ber

Gulcngraben", ntunbatxlid): „3lüIagroroa". Gr münbet

an feiner höcbften Stelle, bem „©reinberg", auf bie

Sanbftrajje. SSon l)icr aus !)eifeen bie Bieter eine Strcdc

roeit ju beiben Seiten ber {Hurgrenje: „am EHenb".

SBatum roobl biefer -Käme? Sie ganje Sage gehört ju
ben frudjtbarften bes" gangen Se$irfe3. Stuf bie ErtragS=

fälugfeit bes ".BobenS fann fid) bie Sejeicbming unmögfid)

begießen ober je belogen haben. (Sin 3lcferbefirjer, über

ben feltfamen Statnen ber ©egenb befragt, uerfe^te, baf;

bie 33ei.eid)nung roahrfdjeinlid) bariu ihren ©runb babe,

mcil bie fohrleute, roenn fie mit ihrem ©efpann ben

{teilen l^reinberq überwältigt hätten, hier regelmäßig

hielten, um bie 3ugticre oerfdmaufen &u laffen, beim bie

innen nad) einet fo aufjetgeroöfjnlidjen Sciftung gan^ er=

fdiöpft unb notier „Glenb". S)iefe Grflärung ift echt

oolfStümlid). Sie zeigt fo recht, roie bie GinbilbungSfraft
be3 93olfe§ arbeitet, roenn e$ gilt, ein unoerftanbenes

il'ort mit neuem Sinne ju erfüllen. Sem forfeber aber

gibt ber 3iame ber tiefer „am Ettenb" ben Sdjlüffel jum
ißerftänbnis ber formen : 31 1 a n b s —

, 21 1 1 e s —
, 21 1 a r t §—,

3lller— , 3lbli — unb Guten- . Sie Jlurbe^eidjnung

„am Gllenb", mlid. am eilende muß alid an demo
alilandio (ober alilando) gelautet haben. Jn ihr ift fo=

nad) bat SBort nod) ganj in feiner älteften, in ber Ür=

bebeutung erbalten: bie Säet an dem andern (fremden)
Lande, an bem Sanbe, ba§ SHefitjern einer anberen War=

hing zugehört, baS einer anberen glurgericbtsbarfeit

untetfteb,t. Set -Jcame „Gulengraben" muf; bemnad) aus

einer ahd form alilandgrabo, ber „Stlanbs'grunb" auä

alilandesgrunt, ber „2tlart3perg" gu3 alilandesberc, ber

„SUIetfee" aus alilandseo unb „Ößlig, 3ibli, GUi", baS
bie ftärffte 3Ibfd)lcifung aufroeijl, aus betfelben form
roie „am Gllenb" pernorgegangen fein. 2ßan bebenfe

it>ol)l, baß alle biefe formen auf ber
gleichen Wartung

erroadifen finb. 3roar ift bet formenreidjtum nicht über=

all fo grojj, aber es" gibt nod) anbere ©emeinben, bie

ebenfalls mehrere formen entroictelt haben.

Sie 3at)l ber Wartungen, in benen fiel) bieJeS ali-

lant in ber Urbebeutung nachroeifcn laut, beträgt nahezu
10 o. •'öunbert, fomit einen redit beträd)tlid)en Sat5, roenn

man fief» oergegenroärtigt, bafe ber 3(usbrucf in ber alten

3eit rool)l nod) biter angemenbet roorben fein bürfte.
Sie 3aßl ber um 3Sür^burg erhaltenen lautlichen formen
erfdjöpft aber nid;t bie flanje $ütte ber ®ntroicclung§=

mö(\lid)feiten. Ser leisteten Überfidit roegen mögen biev,

nad) ©nippen georbnet, bie in Unterfranfen nod) nor=

Ijanbenen, auc. alilant entftanbenenen Flurnamen iUatj

finben, foroeit fie mir befannt mürben, tarntet bem

Ott^namen, auf beffen 33larfung eine Aorm oon aliJant

auftritt, roirb burd) 0, S, W, N bie §immelägegenb
angegeben, nad) ber bie glurlage com Crtc aud \u finben

ift, wenn man fid) an bie SDcarfungägrenje begibt.

(Sin Heiner Jcil ber Spanien, befonbero bie ber Qöqen,
ift foroobl auf ber baijerifdjcn (Beneralftabsfarte, als aud)
auf ber ftarte beö beutfdien Seidieä (1:100 000) ange=

geben. Öfters mirb Per jjfumame fogar für Jelbftücre

ber beiben angrenjenben ©emeinben gebraudjt. Gin be=

trädjtlidjer Seil ber
j^lurlagen rourbe non mir in 3lugen=

fd)cm genommen. Sic munbartlidjen formen bft 3

finb, mo fie angefübrt werben, nad) ber -JUisforadje ber

jent an Ott unb Stelle lebenben Seoöltcrum; aufge<eid)net.

3n ben meiften formen, mic baS für Oie Ortsnamen im

roeiteften Sinne bco SBorteä
gilt, liegt ein oon einem

Per SBerfjältniSroörter: an, auf, in, bei, ^u abljäiuiiaer
3Jamc im :i. folle cor. f>injujubenfen ift: Pie Sder,
SSSiefen, baä gelb, ber SEBalb ufm. i(id)t feiten roirb

pao iverbültnisToort aud) jeßt nod) gebraucht; jumetp
finbet es fid) bann aud) in ben Ratafterplänen unb in

älteren
gluroerjeidjnifjen,

©ült= unb 2eb,enbüd)ern unb

äl)nltd)cn Sd)riften. Ser Ginfad)l)eit fjalber roerben biefe

SBörter luer toeggelaffen.

I. Wruppc. 3llilanb ift nirgenb§ meb,r in biefer

A-orm norfjanben. Sic geringfte x'lnbevung Ijat baä SEüort

baburd) erfahren, baf5 ba§ i abgefallen ift, beoor e3 ben
Umlaut roirfen tonnte; bieä ergab bie §orm Slllanb.

Tao ©runbroort lnnt trägt ben s
Jcebenton; unb biefer

ift bie Urfadje bet oielfadjen 2Jertummerung, bie es er-

fuljr. Sie in elfter Sinie bureb Pen SBortton beeintrad>=

tigten g-ormen roaren bei ber fdjriftlicßen g-eftlegung nid)t

feiten ein anbereä ÜRal burd) roeitere SSeibreßungen unb

Gntftellungen gefdjäbigt roorben. Saä urfprüngltd; felb=

jiänbige
— laut erfetjeint bei ,^al)lreid)en

s3camen ^ur em=

fadjen Gnbung uifammengefdjrumpft, ober e§ ift gar nur

ein Saut alz lefcter Steft bauon übrig geblieben, vierber

gehören bie roemgen formen a: 3lUer (tarfenbadi, SW),
b: SlDerfee (SBtirjberg, W), c u. d: älQeSgrunb ©erbrunn,W — Sianbcr^acFer, N)

IF. ©nippe. Jn Stllanb tritt mit ber 3eit an
Stelle bes langen l (=11) ber einfache, b.

I). furje Saut 1.

Siefer SSorgang rjatte bie Verlängerung be§ Slnlauteä

sur folge. Sarin finben ihre Grflärung bie roeiteren

formen au. b: 2lf)lenberg pUcömbriS, ^tebenflur ©unjen:
bad), SW — Sdjrueinljeim, W), c: 3ll)lcnfelb rlJiömbri'3,

9iebenflur $of)l, 0), d u. e: 2ll)lenroiefcn (30cömbri§,

Ücebenflur ©unjenbad), SW —
fof)annesbergerb,ol)l, 0),

f: ällanbigrunb (ilßüräburg, S).

III. ©nippe. 3lu5 bem langen 3lnlaut in 3llanb

entroicfelte fid) langeä o. Sie§ ,^eigt fid) in ben formen
a u. b: Chlenberg, ößlenroiefen (

sJ)(bmbris —
©unjen=

bad), SW), c: Olj'lenfelb (3Jiömbri8— §ob,I, 0), .1 u. e:

Ol)lenl)ecte (Cberfd)neppenbad), O -
Unterafferbad), W),

f: Cljlenlod) (Unterfrombad), i >)

IA'. (Gruppe. Jn einer beträchtlichen 3at)I oon

Kamen Ijat fid) alilant »u gulen entroictelt. Tiefe

Silbung fann auf uerfdjiebenem SBege juflanbe getommen
fein. Bntroeber fiel roegen Per 3iäl)e Per ©letdjlaute 1

ba§ elfte, ober, roaö toaf)rfd)einlid)cr, ber 3lnla.it erfuhr

bei 3lusfall bes i eine Steigerung su ai, ein Sotgang,
bet aud; fonft nacßjunieifen ift, j

8 ahd. Talibeim,
jet.u Ebeilbeim u.a. öier Eönnte ber Ginmanb erhoben

roerben, baf? e§ mefjr als gcroagt fei, Gulcn aus alilant

abzuleiten, ba eö bod) malirfdieinlidier fei, baf; bei ben

mit (guten jufammengefefcten Jlumamen Pie 3i'amengeber
an Pen fo benannten Sogel badjten, um fo mehr, als an

Pen SDcarfungögrenjen in Per älteften Seit, aus Per Pie

SSörtet offenbar ftammen, in Pen bäufigften foHen meßr
ober roeniger bicrjte unb bunfle äS&lber fid) befunben
haben roerben, Pie mit ibren Saumßößlen bem Soael ein

aaülidi Tbbad) gemährten. JlHein bie gfrage Iaf;t fid)

mit ©tlfe ber munbartlidieu 3lusfpradie Pos 3!oaeluamens
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einerfett? unb ber glurbeseidjnung anberfeitä löfen. Sa§
9Bort Gule (ahd. uwila) fjat im Stamm ein w. Sie

23örter nun, meiere IjeutigeS cu unb nu auf» altem u+
w(i) ober urfprüttglidjem au ib.

h,. on) + w(i) burd) Um=
taut enttoidelt haben, toerben oon ben Seilten, bie bie

edjte, burd) baä £od)bcutfd)e nid)t ;u fetjr beeinflußte

9Runbart nod) gebrauten, beute nod) in bem größten

Seit oon Unterkonten fo auägefprodjcn, baß man nod)

bem ftarf betonten fchr offenen 5 ein tiefeä, weniger

ftarfeS ü t)ört, baä beim 2luäflingen eine eigentümliche

Sautfärbung annimmt, bie an ein unoollftänbig gebilbeteä,

in ber Gnt'roidlung ftedcngebliebeneä w gemannt. 2Ber

eä fjbren roiH, ber" laffe oon einem alten unterfränfifchen,

roeit oon ber ©tobt entfernten Sanbberoohner fid) baä

SÖBort: gräulein oorfpred)en. Siefeä eigentümliche öü(w)
hört man aud) beim SBogelnamen Gule. Sie f)ier auf=

geführten mit Guten— gebilbeten g-lurnamett ober haben

biefen Saut nid)t. Sin feiner ©teile roirb ät, nt, öt, oft j

cu, aud) ö unb e, and) iia unb öa hörbar. Ciierher

geboren: a u. b: Stilet (§ol)enfelo, NO — ©icferStjaufen,

W), c mit 1: Gulenberg (Gaffcll, S — Simbach, S -

(Sfdjernborf,
-

©erladjäljaufen,
—

2JHd)elau,
—

5Jeubrunn, W — Sleupeläborf, W -
©chraubenbad), S —

3etlt^t)eim, S), m u. n: Gulenbufd) (Simbad), S —
Gbertäbaufen, NO), o: Gulenfelb (Sengfelb, S), p: @ulen=

geroenb (JBüften^ell, NO), q mit s: Guiengraben (®ai=
,

bach, giebenfl. Öttersljaufen, W —
Sengfelb, S -

2üür3= ,

bürg, NO), t mit v: Guleitgrube (Gbertähgufen, S —
|

•Dcaßbacb, SW —
3eujleben, W [Ijier aud) Cljtengrube]),

'

•w u. x: Gulengrunb (Sudjbrunn, NO — 3eusleben, W),

y: Gulenbüciel (©uljborf b. ©tabt Sauringen, SO), z:
j

'Gulenloch (Äüfcberg, jNW), aa: Gulcnlocb, aud) (Silod) \

(ft'leinbarborf, W), ab: Gulenmül)le (©aubüttelbrunn,

W), ac: Gulenfchenfel (SBetlbad), 0), ad u. ae: Gulenfee

(©oßmonnäborf b. §ofbeim,
—

©tnbtlauringen, W).
Y. ©ruppc. 3luä alilant roirb ein jtoeifilbigeä

SBort. Soä ftammljafte t beä Sluälauti ift in einem

großen Seil ber Stauten abgefallen; gutueift bat fid) bie

Rüt^e beä umgelouteten 3lnlautä erljalten. Sas ©runb-.

raort —lant erfdjeint bntjer otä — len(b). Sie fo ent=

ftanbene gorm Gtlen Ijat 3lnlaß gegeben, baß g-orfcher,

aber j(u Unrecbt, borin baä ahd elieu (=Äraft, ©teufe)

erbltdten. Unter ben glurnamen biefer ©ruppe finb:

A. Gigentlidje 3ufammenfet5ungen
1. mit turj erhaltenem 31n laute:

a u. b: Gllenb (©ommerbaufen,
—

SBürjburg,

O), c: Ötlenber (©inolfä, NW), d: ©Henbad), aud) Glitt =

bod) (Gußentjaufen
—

5lebenflur, N), «: Gllenberg (23ergt=

beim, W), f u. g: GUenbreite (Sampfad), S — Sonnerä=

borf, N), h: GUenbübl OJtöHbad), SW), i u. k: GUen=

fürt, -bad) (Sllitjheim, N — ©ulsheim, W), 1: Gtlen -

©of,
—
§015 (Unierfpieß()eim, W), m: GUermeg (Seng=

felb, N). Man tonnte octfudjt fein, in bem legten

tarnen eine SJilbung mit GUcr (= ftemigeä, unbebautes

Öblanb) ju feljen. Sie natürlidjc 33efd)affenl)eit be§

SobenS raiberfprid)t inbe§ einer foldjen Seutung. Gö

liegt bier eine Ümbeutiing beä unDcrftonbenen Gllen(b) oor.

2. mit langem Slnloute:

a: Dbereä, untereä Glenb (Unfinben, N), b: Glenb

unb —graben (Suttenbrunn, S), c: Glenbrieb (Dpfer=

bäum, W), d: Öl)len= unb Gulengrube (3eujleben, W),
e: Glenntoeg Reilingen, SW), f u. e: DIenroeg (ÄatU
ftabt

—
Jiebcnfl. ©ainfurt, W -

©ambad), W), b:

2fleblenpfab (^ettftabt, S). Sei bem legten 21'orte

tonnte man ebenfaltä eine anbere Seutung oorbringen,
inbem man barin ben "l'fob fieljt, ber in bie ^turlage
„bie 9M)len" fiitjrt. Siefer Siusbrud tommt fel)r Ijäuftg

oor. 3Illein eä ift an ber ©teile, rool)in ber >)}fab führt,

tein ©runb unb Soben, ber, gemäß ber Sebeutung biefeä

3luäbrudä, „bie 5Die()len" geheißen haben tonnte. Ser

»ilfab führt einfach ju ben Stdern an ber ©rett^e. £>{fen=

bar l)aben mir l)ier ein bem 2Borte oorgefe|teä unb. mit

ibm oerfcbmolseneä m, baä ouä ber Sejeid)nung „3lder
am Glenpfab" fid) ertlärt.

B. uncigentlicbe 3ufommenfe|ungen.
1. mit turpem Slnlaute:

a: GUeräau (Unterertbat, S), b: Ölleräed (33ram=

berger gorft, SW);
2. mit ocrlöngertem Slnloute:

a: Gblingäfelb, Gblingähof (^önigäbofen a. fiab,l, N).

VI. ©rup^e. 3n Gllen(b) entraidelte fid) ju=
roeilen ein unorganifebeä r. Sie 2Üat)rfa)einlid)feit fpridjt

bofür, bafj hier tettroeife baä Grgebniä ber Umbeutung
eineä unnerftanbenen 2Sorteä oorliegt. Jn ©emeinben

im Sorben oon Unterfranfen aber, in ber ©egenb oor

unb in ber 9tt)ön, toirb oielfad) in beftimmten ©tetlungen
baä 1 ärmlid) auägefprodjen, toie eä bie flouifd)en ©pradjen
in if)rem harten 1 befifcen. Gin g-rember, ber bie 3)iunb=

ort nid)t fennt, erhält ben Ginbrucf, alä fpröchen bie

Seilte bort oiit, ©erlb, ©orlb ftatt alt, ©elb, ©olb.

Siefe Slrt ©lagoliomiiä tonnte bie ouä nnberett bayerifchen

©egenben ftammenbeit 33eamtcn unb Sanbmeffer, menn

fie gemiffe §lurttamen nod) bem ®el)öre niebcrfdjrieben,

leidft oerfübren, ein r in SJBörtern attjubringen, benen

nod) il)rem Urfprunge feine jiifommt.
A. Gtoentlicbe 3ufammenfei3iingen.

a: GrlcitbachjÄorsbod), SO); baä 2äld)ett Ijeißt im

oberen Seit ber £lgrunb, ber SBafferlauf barin ent=

fpringt am Clberg. 3n bem ©runbe oeiiäuft auf eine

sieml'id) lange ©trede hin bie ©renje ^mifdjcn fetjr alten

©emeinben/ b: Grienberg (3iol)ibad), W); über ben

3Jerg sietjt bie
SKarfungSgrenje t)in. Sie Grle fantt l)ier

auf beut fal)lcn, mit SiufchelfalfgeröII bebedten, burchauä

trodenen, oon 2Binben gepeitfd)ten C">öf)enrüden nicht ge=

bcil)ctt. 9cur fpärlid)e, oerfrüppelte Kiefern raadjfett jur

3Jot an ben Stbtjangen. c u. d: Grlenrul) (33urgfinn,—
©rafenborf, NW); aud) hier finb auf bem £öl)cii=

rüden nie Grien gemefen. Ser 5Rame bebeuiet : bie Sül)=

rulje am 3llilanbe.

B. Uneigentliche 3ufammenfe|ungen.
a: Grleäberg (Oberflabungen, N), b: Grteä— ab'

geliivjt auä beni ooiigen
vJiamen — Grleärofen,

—
toeg

OKübenfdjioinbeit, NO u. W).
VII. ©ruppc. 3luä alilant finb einfilbige gönnen

entftanben, in benen fid) oon bem eigentlichen ©runbroorte

nur ein lautlicher Steft erljalten bot. Slllanb, GHenb

mirb babei ;u Salt, Glt, roäbrenb GUen, Gleit, Gt)len in

?)Ufammenfet3iingcn oor bem nadjfolgenben ©runbtoortc,

roenn bieä mit b anlautet (
—

bad), -berg, -bül)l) ju

Glm fid) toaiibclt, unb biefe gorm fann fid) s» 31m
fteigern. $ier erfdieinen eigentlid)e unb uneigcntlidje

3ufammenfct5ungen.
a: 3Utreifergroben (Sbüngcn, S) [Slflanb + 9teifen=

graben ---
äBilbioaffergraben |, b u. c: Gltert unb altert

'[3lHaiithartl (lUift. 'oeibcnfelb, NQ— ffatbad), SW), d:

3(ltfpiegel |3lDanbesbu()il) unb Ölfptegel, t. 3. 1799:

ri)lfpüt)el (©ommerfjaufcn, 0, unmittelbar „am Gllenb").

Gä befteljt bie hödjfte 3Bnl)rfd)einlid)feit, boß l)ierl)er oueb
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ber 9?ame „2lltrubc" gehört, ber fid) in Unterfranlcn

öfters finbet, Tic Umftänbe fpredjen bafür, bafj barunter

bie AUihrubc am SHtlonbe iu oerfieben ift. ?n Den ©es

mcinDen mit biefer Sejeidjnung fehlt eine neue ober

junge Stube regelmäßig; and) beutet nidyts barauf l)in,

bafj fie je beftanben fjat. 5Da aber bie Slusbrütfc Durch

anbete gIeid)roertige ber iKacbbargemeinben, fomeit id) bis

jerjt leben tann, nicht geflutt roerben, fo balte id) bie

Sache für nodi nidit fpvudjrcif. Tod) mag fie ermähnt

roerben, ba Dtelteid)! Durd) unterfudmngcn in anbern

(Segenben bie
[frage gelöfl werben tann. — e: Eljberg

unb (jlsbcrg (Sötigbeim, N<>>, f: Eljroeg ((Sftenfelb, .

g: Eulägraben (§erfchfelb, S),: h: Euläfaut iftorft 2lura

b. ©emünben, NO), L: §al§berg (Scjüngerä^eim, N), k:

Slmgrube unb Ulm [gllenbttbjgrube] (goEftabr, NO), 1:

©Im (SBtlmarS, NW).
VIII. Wruppc. 3n ben hierher gehörigen -Kamen

tft bas ©runbroort Don alilant jur toniofen, turgen @n=

bung herabgebrücft. Salb fal) man in if)r bie 93crtleinc-

rungsfilbe —lein, bie in fielen Teilen llnterfranfens— lieb lautet, halb galt fie als bie ju
—

li,
—le oer= 1

tütjte SbleitungSfilbe
—

Itdt). a: E1K, gUid), Gbli, X'lhli, I

Cl)lig <3ell, N), b: Eljlid), Slalid) (Uiiterroalbbcbruugen, |

S), e: ©le Stallborf, S\V), d: 3eli (Illingen, NO).
^n biefem -Kamen ift baö ä>erhältnisroort ze mit bem
Stamme pcrfdjntol^en. .Jn ber 9iäl)e bes fo benannten

glurteiles an ber OTarfungsgrenje heißt bie ©egenb „an
ber Sanbroetjr".

IX. (Gruppe, vier bähen mir einen einfilbigen,

enbungslofen Stamm, ber in 3ufammenfei}ungen nur

als Sieftimmrcort auftritt. Tiefe tarnen fönnen tbrer

Sebeutung jufolge entroeber fo entftanben fein, baß in

alteren gormen rote Grjlen, Tillen, Ifulcn ufro. bie $meite

Silbe abfiel, ober bnf; in Dvei= unD merjrglieberigen 3u=

fammenfegungen bie ÜHittclglieber ausgelaffen rourben.

Tiefe (rrfebeinung ift ja befannt, ba fie gerabe bd Drt8=

namen febr häufig ru beobad)ten ift. jßir bürfen an=

nehmen, toaft beibc Gräfte l)ier geuürft [jaben. g-ür bie

erftc 3lnnabme ergeben fid) noch in älteren gönnen bie

unb ba 2lnhaltspunrte; für bie anbere fpricht bie ganje

(intmidlung ber Alurbc^eidjnung. SBeifpiele bafür ließen

fid) nad) oiclen •'punberten beibringen, bod) finb fie, raegen

ihrer £>äufigfeit, hier nidjt nötig. 3u ben -Kamen biefer

©ruppe gehören:
a

u.J>: Ölädfet (Raufen b. flarlflabt, W— ©ulg=
borf b. 2tat>t Sauringen, 0); biefe glurlage fiöfjt an

ben Gulenbugel, IV. ©r. y, alfo ift Der sJiame roahr=

fd)cinlid) aus Ctlcnhügclärfer, gef. Cilenäcfer entftanben,

c mit 1.: Ölberg (i'lfdjfelb, X — #ef}borf, N — ööllrid), 1

S — Karlsbad),
—

Äirdjheim, W -
.ftü^herg, W).

|

Ter ©ebanfe, baf; bei bem SBotte an olivetum ^u benfen

fei, ift nad) ben örtlidjen Serhaltniffen gan^lid) au§ge=

fdiloffen. Gc finb in Untcrfrarfen noch niele Flurnamen
..riberg", bie hier nid)t gegeben merben, roeil bort iatfädjlid)

bie
s

J)löglid)feit vorliegt, bafe fie ju irgenb einer 3eit eine

fo benannte (jrbauungsfteüe rcaren; aufeerbem ftöfet bie

Vage biefer hier nidjt berücffichtigtcn Tanten nidit an bie

Siarfuna^grcnse, fonbem fie ift naber an oen Drtfcbaften.— i: Ötbturmen [am Öüenbev] (©inolfä, NW), fc: Ol

grübe (ßfebernborf, NO, unmittelbar am „Gulenberg"),
i mit n: Ölgrunb (Slfcbfelb, N — ©ö^enbeim, s< »

JtarSbadj, 0), u. p: Ömgtunb, baran ftöjjt ber Xb,U

roafen, ^.Iroafen (Vallburg, SO- -
Soinincrad), 0), q:

olhauct i(Suf?enhaufen, No; an bem Vügel entfpringt

ber (Sücnbad)
-

(Slmbad), V.
©r.^A, I, d), r u. s: TU

toiefen lOberfpie6b,eim, NW -
Strahlungen,

s

)(ebcnflur

:)ieinfclbol)m, 0), t: Dlroinlel (gorftbej. Suta b. Wc=

münben), u: Sulbaum (Suhtal, SO), : Ölbaum 1 Allein»

liicntbciiii, 0), w: Ulberg («arSbacb, NO
©ä tonnten hier, roenn es fid) um unbebingte SBoD«

ftänbigfeit l)anbeltc, nod) einige einzeln fteljenbe formen

betgebradjt merben, bie inbec jut (frfenntnis bes Sad)=
Herhalte Feinen befonberen Scitrag leiften, $u il)rer Gr=

tlarung aber ;u Dtel :)(aum bcanjprudien roürben, besbalb

mögen fie uneriväl)nt bleiben.

2Bas ift nun rrjor)l ber ©runb, bafs fid) in ben

älteften Urtunbcn unb ©ren^beftimmungen ber Ülusbrucf

_:ilil.iiit-gar nie finbet? Tic Urfadje bürfte in bem Um=
ftanb liegen, bafj jur 3eit, als baö SBort ben Spred)enbcn

nad; feinein urfpntngliajen Sinne nod) nerftänblid) mar,
es megen ber 3lUgcmeinl)cit feiner Sebeurung, ber^ufolge
es auf jeben '^iintt ber ©ren^e angeroenbet roerben fonnte,

für ben SRamen einer befonberen jHutlage nur bann fid)

eignete, menn eö unter 3ul)ilfenafjmc rociterer, bie 2a%t
umfdjreibenbcr eingaben auftrat. (Ss lag eben in

foldjen

iyällen eine „§l uroe^eidmung", fein ed)ter
sJcame cor. (frü

oiel fpätcr, als einerfeits bie @runb6ebeutung oon ali-

lant in SBergeffen^eit geraten mar unb anberfeits ber

Huäbrud' burd) allerlei Sßerlujte in feiner gorm unb

burd) Sermenbung in 3ufammenfet)ungen fein altes ®e=

präge mehr unb mer)r eingebüßt hatte, tonnten bie
s
-öe=

mobner il)n als einen eigentlichen tarnen anfehen unb

il)n fo gebrauchen.

3n ber naebgemiefenen i<ertüenbung bietet übrigens
ba§ 35?ort alilant einen ortsgefd)id)tlid)cn 3lnl)altspuntt.& finbet fid) nämlid) in Unterfranfen nur bei Wemeinben,
beren Gnifteljung febon in feljr alte 3eit, roenigftens in

bie ber Karolinger unb in nod) frühere Jal)rhunberte

5urücfgel)t. Jn feiner einzigen jüngeren, etroa erft in ber

mhd 3eit entftanbenen ©emeinbe, fofern biefe nid)t aus

bem ©ebiete einer alten 9Jiarfung mit bereitä feften

g-lutbi'jeidjnungen abgetrennt roorben ift, aus bem fie

alte 9tamen übernommen b^t, ift ein aus alilant hcrnor=

gegangener Oiame nad)5urocifen. AÜr einen großen Teil

ber ©emeinben Unterfranfens läjjt fid) bieä lcid)t öurd)

bie Sdhenfungsurfunben bes Slofters gulPa unb burd)

anbere Sitten unb llmftänbe erhärten; bod) fann barauf

l)ier nicht eingegangen roerben.

Tie Satfadje, bafj alilant auf unterfränlifdjen
s

))iarfungcn fidi fo oft finbet, gibt allein febon ber SB«»

mutung 5taum, bafe btefeä 2Bort aud) anbermärts oor=

hanben mar, batj es in ähnlicher ober berfelben SBeife

gut glurbeäcidjnung gebraucht rourbc, unb baf5 feine Snt=

midlung bort fid) oielfad) in gleicher SHtt oolljogen

haben bürfte raie in Unterfranfen. Sehen mir uns
). S.

in ter glurnamenfammlung non Heb, rein: Sßoltäfpradje

u. SBoIfSfitte in SRaffau, III. 8., um, fo treffen mir Dort

2. 309, .310, 378, 513 auf eine änjabl oon formen,
in

Denen man auf ©runb Der hier gegebenen Shi.fübrungcn

fogleid) aibfömmlutgc oon alilant erfennen roirb.

roenigen (i'rflärungcn bagu, fomeit foldie beigegeben finb,

[äffen ftcb unmöglich galten. Sludi Sucf bemerft 2. 1

feineä „Oberbeutfcben glurnamenbucbeä" unter „Slblen",

Dar, in 2d)mabcn Die Slblenberge fehr häufig feien.

Tic 3lbleitung Diefcs ERamenä oon alach (templum)
Dürfte aber faunt richtig fein. Sagegen beucht Die größte

^abrfdicinlidifeit, ba§, menn aud) oieÜeicbt nidrt alle,

bod) Der gröfjte Eeil biefer äuSbrüde Jlurlagen bejeidmet,
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in bereit näd)fter 9cälje bie glurmarfungSgrenge »erläuft,

ober nadirociSbar in älterer 3eit ba^injog. Sie -Namen,

auf bie tjier fjtngeroiefen ift, geftatten übrigens bei ttjrcm

23orfommen aujjerljalo UntetfranfcnS, baß mit iljnen eine

i;robe auf bie 9xid)tigfeit ber tjier oorgebradjten 3luf=

ftellungen gemadjt merbe. Sie forbern gerabe,3u btefe

"Prüfung Ijeraus. 2>ielleid)t ift fogar ber SluSbrucf" alilaut

felbft bei ben alten Soffen in ber gleiten i^erroenbung

nidjt unbefannt geroefen. 23eifpiele bafür bürften in bem
bei Wtbbenborf, attengl. Flurnamen, *ßrogr. b. 9fcal=

gijmn. SBürgburg, 1900/01 S. 7 u.99 angejogenen -Namen:

alenthoru u. olencumb gegeben fein.

Srrjliefjlid) fei nod) furj auf ben 9iamen Elsal's

Ijingeraiefcn, beffen Ableitung fdjott fo »tele ©eifter be=

fdjäftigt Ijat. Alisati a, ber 9came beS SanbeS, ift

äroeifelloä auS ber Sejeidjnung ber 33emof)ner als

Alisazzi, Elisazzi entftanben. Weines SBtffenä ift

bieS ntrgenbS beftritten. 3tuf bie Grflärungcn, bie bicfeS

3Sort bisher erfahren l)at, foll fjter ntdjt meiter ein=

gegangen raerben; id) Ijalte fie fämtlid) für unjutreffenb.
WeineS @rad)tenS ift baS 2Bort entftanben auS Alilant-

sazzi. Sie breigliebrige 3ufammenfei5ung rourbe burd)
ben häufigen ©ebraud) balb ju einer jrceigliebrigen;
benn — laut raar für ben 9iamen nid)t notraenbig unb
tonnte bestjalb letdjt ausfallen. Ser 2luSbrucf Alilant-

sazzi bürfte unmittelbar nad) ber bauernben 3cieber=

laffung ber allemannifdjen 33eoölferung sraifdjen bem

SÜjein unb ben Hogefen in 21ufna!jme getommen fein.

Alilantsazzi unb Alisazzi, b.
f). ©renjfaffen, ©renjer,

nannten bie £'eute fid) roafjrfdjetnlid) felbft; aber aud)

iljren StammeSgenoffen redjts beS 9trjeinö mufjte eine

foldje Se^eidjnung burdjaus angemeffen erfd)einen. 3>n

einer ©egenb, ioo man oon jebem freien fünfte bes

SanbeS, fobnlb man bei Harem SBetter ben 53licf gen

Söeften richtete, baS ©ebirge fat), auf beffen Saniiii bie

©renje gegen ein anberSraffigeS unb oerfdjtebenfpradjigeS
iBolf perlief, liegt baS Stuffommen eines 9camenS mit

fotd)er öebeutung budjftäblid) in ber Suft. Ser vName
Alisazzi entfprädje l)inftd)tlid) ber 2lrt feiner Silbung
genau ben Flurnamen UnterfranfenS, bie in 3ufammen=
fetjungen mit alilaut baS eigentliche ©runbmort —laut

perloren Ijaben.

Wöd)ten bie glurnamenforfdjer in ben übrigen
leiten Seutfdjlanbs nidjt unterlaffen, bem SBorte alilant
nod) etngeljenber itjre 2lufmcrffamfeit sujuroenben. SSiel=

leid)t Ijat eine oerfdjärfte 2Sadjfamfeit nad) biefer Seite

ben Srfolg, baf3 fid) aud) anbermärts nod) alte 2lu§=

brüde mit gleichem Sinne für bie älteften germanifdjen

Wreuräeseidjnungen nadjroeifen laffen; für Unterfranfen
tonnte ein foldjer 9cadjraeiS (jeutc fd)on geführt roerben,

bod) ift an biefer Steile fein [Raum ju weiteren 2luS=

laffungen barüber.

9cadjbem in bem biStjer dargelegten bie fprad)lid)e

Seite für bie 2luftjeliung beS Sinnes einer bunflen

"Namengruppe auegiebig ju Sporte getommen ift, fei nod)
an SBeifpielen barauf ijingerciefen, mie burd) ,^ufammen=
ftcliung pon 5'lunamen nad) fad)lidjen ©ruppen unter

einigermaßen günftigen Umftänben betfelbc ^med errcid)t

raerben tann. 35er Wegenftanb felbft fann jebod) l)ier

nur angebeutet, fojufagen nur ffmenljafi befjanbclt raerben;
eine aud) nur annäf)ernbe (Srfdjöpfung ber 2ad)t, roäre

eS aud; nur nad) einer Seite t)in, ift gang nuSgcfcMoffen.
iöet fo jiemlid) allen alten Wartungen UnterfranfenS

ift nod) ©emeinbebefü} norljanben; geroöljnlid) ift e§ ein

3J3albbeftanb ;
nur auSnaljmSroeife erftredt fid) ber 33efi§

aud) auf ©emeinbefelb. ©in großes Stüd ber alten

©emeinflur roar in nerfdnebenen 3eiten ju "fiel)) um»

gerobet roorben, bat, ber befferen 33eioirtfd)aftung wegen,

l)ier früljer, bort fpäter in (Sigenbefitj überging. 6s fiegt

fein ©runb cor, auf bie 9ied)te ber Serool)ner an ben

Soben tiefer einjugel)en. 2tud) bie Strf ber SBeroirt-

fd)aftung be§ ©emeinbegrunbeS ift tjier nidjt baS 2ln=

^ieljenbe, fonbern bie -Kamen, mit benen bie einzelnen

3)örfer iljren ©emeinbeinalb ober beffen einjelne b,eroor=

ragenbe Jetle beseidjnet tjaben. Sie SluSbrüde entflammen,

gemäfj ber ^eitlid) oerfdjiebenen Slnlage ber Sörfer, ben

oerfdjiebenften Jat)rl)unberten. 6ine beträd)tlid)e 3a^l
gel)t fid)er in bie oord)riftlid)e Zeitrechnung jurücf. Sie
sJiamen geflattert unS biSraeilen red)t lelyrretdje (Sinbltrfe

in altes ©emeinbeleben unb finb fonad) '"ür bie Hultur=

unb 9red)tSgeid)id)te,inSbefonbere aber fürbie£)rtSgefd)id)te,
roertooll. Senn roenn aud) im Saufe ber 3eit bie ut=

fprünglid) jum ÄriegSbienft unb jum ßrfdjetnen beim

öffentlid)en Sing oerpflidjteten freien biefer l'aft fid)

baburd) ju ent^ieljen fudjten, bafs fie iljre §uben einem

Ferren leljenbnr machten unb bamit bie Urfadje mürben,

bajj il)re
s

JJad)fommen aHmal)lid) ^u Seibeigenen l)erab--

fanfen, fo l)nben foldje für baS öffentlidje Sieben tief ein=

fdinetbenbe Vorgänge an ben Flurnamen nur in bebingter

SBeife ilfre Spuren I;interlaffen. Ser alte ©runbftotf
ber Flurnamen mürbe in feinen 'öauptbeftanbteilen über=

liefert. Sie SBörter rjatten freilief) felvr oft bebeutenbe

lautliche i'lnberungen erfahren, fo baf? ifjr urfprünglidjer
Sinn in oielen Säuen nid)t meljr oljne raeitereS fo flar

ßegl als jur 3eit, ba fie entftanben. 216er auf ©runb
ber 9camen ift eS bod) aud) Ijeute nod) mbglid), an fefjr

oielen teilen oon Unterfranfen neben ben alten Sorf=
namen bie baju gehörigen Warfraälber nadjäuroeifen.
ÜBenn man babei berüdfidjtigt, bafj unb raie fid) bie auf
ben gemetnfcfjaftlidjen 2i>alb besügltdjen 9?amen in ben

an iijn ftofjenben ©emeinben nad) iljrer Sebcutung oft

red)t auffällig ergangen unb gegenfettig erläutern unb

ftütjen, fo rairb baburd) auf bunfle 2luSbrücfe in einer

SSeife 2id)t geioorfen, bafj iljr urfprünglidjer Sinn un=

bebingt pdber geftellt raerben fann. 23etrad)fen rair
3. 53.

einige in Unterfranfen gebräucfjltdje Tanten, mit benen

bie Sorfberooljner iljren 2lntetl am gemeinfdjaftlidjen
2Balb l)eute nod) bejeidjnen. Sa begegnen rair neben

ben gemeinoerftäublidjften aud) ben feltfamftcn, auf ben

erften 23licf fd)einbar gattg unoerftanblidjen 2tuSbrüden.

(SS feien l)ier nur einige, burd)auS nid)t alle gcarnen

angefüljrt. Soldie 9camen finb: 2lHmann§ljecte; 2lubcn=

bol3, 21utenberg, 2ltt, ®ib; 23annl)oU, 23ennig, Sßänntg;

Sauljolg, Sauroalb; 23auern[)pl^,
—

raalb, SauerSberg;
S3enS— , Sensberg; 23urger— , 23ürgerl)ol3, -raalb; @rb=

fdjläge; ©eljäge; ©elöffe, @elül)e; ©emcinbe!)ol3,
—

raalb;

©uinenbeig,
—

Ijolg; ©üterfjolj, -raalb; §ag-, £äg— ,

§eegl)oli,
—

raalb; .'öaljn, volm; ^artberg,
—

raalb; £013=

berg, polier, $Lil^ermari; \iubl)oU,
—

roalb; $>übnerl)ol?,—
berg; §)uiroalb; Wahbfdjlag, DJaljbenbera, 9Jcäb,blein=

j

l)ol3, bie "ÜJtalil, Wat)ll)olj, Waljlen, Wälflen, Weljlen,

9JJalm; Wannerljolg, ''llu1nnerraalb; Warf. Warfberg;

Rte8r)oIj; rbcnljoU, iötfdjcr; Snalroalb, Saljlenljecfe,

Salleit, Sallod), Salig, Sallig; Sann, Senn, Sinn,

Sing; Sdjornl)ol3; -Wittenberg, SBippentjol^; 3immer=

berg,
—

Ijolg.

©in Seil biefer 9camen fommt in allcrfjanb S8er=

ftümtnelungen nor. So finben fid) 3. 8. für baS Ü8e=
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ftimmioort in 2lUmannsbede, —hol} nod) formen wie

allmoS— , 2llmus , ältmuS— , 2lrme8— , ältnwtS— u. ä.

Silbungen. anbeten Flamen ift es nicht bejfet gegangen,
llntet foldj ftarteu Staublungen haben bauptfäddtcb alte,

einjUbige SPöctet roie Slut, Sü (=®ut), öann, 39anj
I Bau), Riefe (=®emeinbe), 3RaI

| ©emeinbe), 3ttit

i witu = £ols) ju leiben gehabt Toch barauf fei nur

im Borbcigchen hingeroiefcn. Ter fdjou ermahnte Um=
ftanb inbcS, baß ber ©emeinberoalb in mehreren 2iad)bar=
orten unter oerfdjiebenen Be;eidmungcn uon gleicher

Wrunbbcbeutung auftritt, fommt uno niebrfad) ;uftatten.

So beißt v B. ber alte 2Jcartroalb auf ber Seite bcS

einen SDorfeä Miltenberg (SBcidjelau), auf ber bes

anbern ©umenberg (Slfdienrotbi, an britter Stelle aber

•AK a r f b er g (Sajönau) unb cnblidi >{ u b f i n u unb R u b f i n g— 2l>alb ^öttrid)). 2Benn man nun bamit sufammeu=
hält, baß ahd. gomo, gomo 3Jiann Ijeijjt, (»umenberg
mit aller ii>abrfd)einlid)feit entftanben ift aus abd

gumonoberc; roenn man ferner erroägt, bafe ber 'Jiamc

SRännerljolg für bie ältefte 2lrt ©emeinberoalb öfters

erfdjeint unb babei auf ©runb ber Sadje in Bemüht
Siefjt, baß ©umenberg bie jüngere, »roeigliebrige 3u=
tammenfetjung. ift, bie aus einer älteren breigliebrigcn

©um.enhoIi.berg entftanb unb weiterhin fiel) erinnert,

baf; aud) ber 9came rbenljol; für alte iDiarfroälber

norfommt, fo erfennt man, tta^ aud) 2lutenberg (Stuben*

berg) nur bie ^roeialiebrige ^öilöuna; ift aus bem brei=

gliebrigen 2lutenfjol;berg; felbft 2Jiarfberg ift aus

SKarfrüalbberg geffirgt. Tic Muhjtnn enblidf ift nid)ts
anberes als bie Ruhljut. TarauS ergibt fid) roieber,

baß bie 2luSbrütfe: bie Senn unb bie Sann baS ©leidje
bebeuten : bie •vut, ben Vutmalb, ben Üüeibegang fd)led)t=

bin. Sie Urform bafür muß ahd. sannja gelautet

haben ;
unb in ber Jat finben mir in ahd. senno= §itte

(auS älterem saunjo) eine Betätigung für biefc 2lnnal)me.
Ter EFtame Sann fommt aud; fonft nod) roeitet im
93e*eid)nung ber ©emeinbehut cor. Tie £rte mit biefen

Dcamen liegen jroifdjen bem unterften Sauf ber fränfifchen

Saale nörblid) bes ÜJcainS. Tiefer alte ÜDlarlroalb bat

allerbingS fdjon in febr früher 3eit burd) -liobunacn ba
unb bort mehrfache Befchränfungen erfahren; aber im

gangen bat fid) bod) nod) fo niel baoon bis auf uns er*

halten, baß bie angeführten -Kamen 2lnbaltSpunfte ju

Schlaffen auf bie älteften Berhaltniffe gewähren. 2Iud)
bie tiefte gemeinfamer Outrechte, fogenanntc .Hoppeirceiben,
bie fid) für mandje Stellen nadjroeifen I äffen, bürfen für

biefe Unterfudjungen nicht unbead)tct bleiben.

•Kamen roie 2lutcnberg, JObenljol} ufro. eröffnen

unS aber nod) einen weiteren 2hiSblid. (S"S erflärt fid)

baraits auf feljr einfache 2Beife ber 9lame beS ©ebirgeS:
ber Dbenroalb. Tie fpradjlid) ältefte, urfunblid) übers

lieferte gorm bafür ift odonewalt, bie, roie aus ben

Sad)üerhältniffen erfennbar ift, auo bem 2. %. b. 2Wehr=

3al)l: odonowalt h eri,orSe
i'
angen fein mufj. Ta aber

odono eine gorm ber fd)inad)en 93eugung ift, fo fann es

nur ju
* ödo gehören, einer g-orm, bie auo ahd. 6t ab=

geleitet ift unb ber bie ^ebeutung: ©utsbefi^cr,
oübner eignet. Jn ber ahd. Siteratur ift meine*

SBiffenS odo mit biefem Sinne nirgenbs naqgeroiefen.
2)ieS ift jcbod) noch fein SeroeiS, bat; bie Rottn über»

Ejaupt nidjt beftanb. Ter ahd. Sprad)fd)atj bürfte

übrigens aus ben glurnamen nod) mand)e Bereicherung
erfahren. 6S lag in ber 9(atur ber Sad)e, bafj btefeS

©ebiet bes f^efellfdiafte-lebens mit feinem eigentümlichen

itfortfdjatje fid) feiner befonberen literarifchen Pflege )U
erfreuen hatte, unb fo tonnte eg gefd)cl)cn, baß eine ganu'

älnjahl oon SluSbrüden, bie na'd) biefet Seite bin an
fid) oon hober Sebeutung finb, bod) )U feiner fchriitlidjen

geftlegung t'lnlaf; gaben. Odo owalt bebtutet genau
baöfelbe nie bie häufig gebrauchten "Jiamen: 33auernroalb,

§übnerholj, SBcännerroalb. Taß bem mirtlid) fo ift, geljt

Hat auo ben Darlegungen bei Simon, ©efch. b. Tnnaften
u. (Srafen -u Srbad), S. i, 2, 3 über bie "Kamen unb

(iigentumoucrl)ältniffe beS bort befprod)encn (Gebietes

Ejeroor. Tie in ^frage fommenbe ©egenb l)-cf; fpäter

aud) rurgroeg ..• yn walt". Tice Bezeichnung
hat etroaS Selbftuerftänblidjeä für bie alte 3cit; Denn

jeber gemeine
sii! alb roat im ©runbe ein Tbcnmalo unb

umgefehrt. Grft aHmäblid) mar bas ii; ort rbenroalb,
bas für ben gemeinen SBalb ber fünf Törfer AJiomart,

9Beibengefä§, liulbad), SSielbrunn unb .Utmbad) unb ben

•Vöbeimig jiuifdjen ber unteren SDlümling unb bem 3J(aine

gcbraud)t nnirbe, »um (iigennamen für bie gefamten

Vöhcn jmifd)en 9teiax, Efttjetn unb l'i'ain geroorben.

%üx bas Torf SSielbrunn laßt fid) aud) nod) erroeifen,

baß bort ber SEBalbanteil in alter 3eit ber Ctbann ge=

heißen hat. S)aä bei Simon, S. 45/6 angeführte "Af obben =

bufen ift entftanben auS: in S)bbenl)ufen, baS
fpäter

als Dcobbcnbcrg für eine glurgegenb erfcheint, bie heute

3oppen Ijaufen tjetfet. Jn bem einen JaÖe ift ber

fönblaui uon in, in bem anbern bas 2Börtd)en je mit

bem SEorte gufammengeroad)fen. Tie ,unm Tb ben,

Tppen ift gerabe fo aus Otbann entftanben, roie

SBippen aus altem ^itubann, baS in ^ranfen in

ber limgcgenb oom Bamberg fid) finbet unb in 2i; ippen =

red)tler (Oiufeuua'jberecljtigter an einem Bannhol;. in

älteren Urlunben fortlebt. Tie (Ürfdjeinung, baß mit

bem SSBorte £)benroalb einft ein niel fleinereS ©ebiet

als beute benannt rourbe, bat nid)tS 2luffallenbeS, roenn

man fid) uergegenroärtigt, bafj eine äl)nlid)e SebeutungS=

Dcrfdjicbung aud) bei anberen (siebirgSnamen nachgeroie'fen

roerben fann. @S fei hier nur an bie Scamen 3-id)tel
=

gebirg unb Dihön erinnert. Ter (Sinrourf, baß in bem

Beftimmroort oon Cbenroalb, äluten^olj ufro. cm Befitjer=

name enthalten fein tonnte, erlebigt fid) oon felbft burd)
ben Umftanb, ba^ ein mehreren Crten gemeinfamer
SÜalb JU feiner 3eit ben Hainen eines Ginjelncn getragen

l)at; bieS roäre ein Slliberfpruch in fid) felbft.

Tas Beifpiel für baS SBort Cbenmalb ift auS einer

ÜRenge uon Flurnamen fojufagen auf gut (^lüd heraus=

gegriffen, (i's ift nidjt baS einige, bas ju ilusbliden

ähnlicher 2lrt Slnlaß gibt. Ohne i!

ropl)ct ^u fein, laßt

fid) jet5t fdjon fagen, baf; bei einer planmäßigen Turch=

forfdjung unferer beute gebräuchlichen glurnamen geroiß

nod) eine gange 21 n al)l oon Sejeichnungen gefunben :uirb,

bie in gleicher äBeife jur älufhettung alter Berbaltuiffe

beitragen roerben. Tic (irtenntnifie, roeldie bie ^orfchung
aus rem 2tamenbcftanb einer Sanbfdjaft ;iel)t, werben

jum !prüfftein unb gut i'eudite für benachbarte ©ebiete

unb erörtnen uns einerfeits bas SÖerftänbniä ber ©eficfat8=

punftc, unter weldien bie eingelnen Stamme ber ©ermanen
bei ber Oiamengebung für bie Jede ihres Sigentumfl

nerfuhren, anbererfeits jeiaen fie uns foroohl oieles (Semem«

fdiaitlidic, als aud)
geroijfe äierfchiebenhetten, bie in biefer

^»inficht »mifchen ihnen lierridjteu, für»: fie roerfen roen

nolle Sd)laglid)ter auf Pas gefchidjtliche SBerben unb

äöaehfen jener JorfcbunqSgebiett unb Seiten, über bie

{einerlei fd)riftlid)e Urfunben uns unmittelbaren 2luffd)luß
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geben. 2lber aud) für feie im Ijellen Sidjtc ber ©efdjidjte

»erlaufenen 3nl)if)unberte roirb bie Bearbeitung ber $lur=
namen fo mandje roiffenfcb/iftlid) brauchbaren Srgebniffe

jutoge förbern.

9Jcit bem burd) alte Flurnamen gewonnenen 9Jad)=

weife ber efjemals in einer ©egenb »ortjanbenen 9Jcarf=

roälber fteljt eine anbere ©ruppe »on 5"fur'^8 e5e ' c';nungen
unb =9iamen im engften 3ufnnimenb,angc. Sie 9Jiarf=

roälber geboren nad) iljrcm Ürfprungc ber »ordjriftltdjen

Seit an. Sie finb eS, in benen bie £übner an beftimmten

^lätsen unb ju geroiffen Seiten iljre Serfammlungen ab=

dielten. Jnsbefonbere roaren es bie religiöfen g-eftc, bie

Dpferfeierlidjfeiten, bie bort »otogen rourben unb bcn

Sßerfammlungen ein Ijeiligcs ©epräge gaben. Siefe

9ikif)eftätteir [äffen fid) nun grofeen Seil rjeute nod) fidjer

nadjrocifen. fyür eine bebeutenbe 9lnjal)l »on fünften,
bie als ijeibnifdje SBeiljeftätten bienten, ift groar ber 9iad)=

roeis iljrer ehemaligen Seftimmung fdjon erbracht; eine

planmäßige Surdjforfdjung Seuifdjlanbs" nad) biefem

©eftdjtspunfte unter 3ut)ilfenal)mc ber g-lurbe^eidmungen

ftef)t aber meines SBiffenS nod) aus\ Sanitätsrat

Dr. glorfdjütj, SSiesbaben, l)at 1894 ber ©eneral--

»erfammlung bes ©efamtoeretng ber beutfdjen @efd)td)t§=

unb 2lltertum§»ereine ju l£ifenad) einen mit eingeljenber

Sad)Ienntni§ ausgearbeiteten Fragebogen über bie »or>

gcfd)id)tlid)en SBeiljeftätten »orgelegt (»gl. $orr. 331.

42. Sfrg- [1894] 9ir. 12). Sie jroeite Hauptfrage gilt

bem 9camen bes als JMtusftätte angefeljenen 9)la|es
unb bie britte berücffidjtigt bie Sagen, roeldje fid) an ifjn

fnüpfen. §ier roirb alfo »on ber Sacfje jutn
SJamen

»orgefdjritten. 2lud) ber umgeicfjrte 2i!eg ift gangbar;
für »iele g-äHe bürfte er allein nod) jum Siele füljren.

$ür Unterfranfen läßt fid) mit ©idjerljeit nadjroeifen,

bafj auf biefem ©ebiete eine 2lnjaf)l Ijeibnifdjer 2Bei!je=

ftätten »orljanbcn ift, bie in erfter Sinie aus ben §lur=
namen nadjroeisbar finb. g-reilid) ift babei bie Soraus=

fetjung, bafe biefe 9camen aud) fonft für 25kil)efiätten

fid) aufzeigen laffen, bafe fie, iljrem urfprünglidjen Sinne

entfprecfjenb, überhaupt nur SBeiljeftätten bcjeidjnet Ijaben.

Sei einer befebränften 3at)l »on Flamen trifft bies ju,
unb biefe bürfen, reo immer fie auftreten, als Seseid)nungen

fold) uorgefd)id)tlid) roidjtiger Stellen angefeljen roerben.

Sagegen tann eine anbere 9icil)e »on tarnen nur in

befdjränfter SBeife unb roenn fonft nod) Umftänbc ftü^enb

jltt Seite treten, für biefe Sebeutung in Anfprudj ge-

nommen roerben. 33on befonberem ©eroidjte finb babei

bie örtlidjen Serljältnifje. @s ift l)ier äfjnlid), roie bei

ber aus alilaut entftanbenen SBortgruppe. SBenn bie

»ordjriftlidjcn SBeiljeftätten im 9Jiarh»albe lagen, fo

muffen fie in ber 9cülje ber heutigen ©rettjje »on alten,

in l)eibnifd)er 3eit entftanbenen Dtten fid) »oifinben.
Sie Teilung bes SJcarfioalbes unb bie llbenueifung ber

Seile an einzelne •'öübnergenoffcnfdjaftcn, alfo bie *>erau3=

bilbung gefdjloffencr Drlsinarfungcn mit feften ©renjen
auf allen fünften, barf für ben größten Seil Unters

frantens nidjt »or bas" Jafjr 531, bcn Seginn ber

fränfifdjen Senualtung unb bie erfte (Sinfüljrung bes

(Hjriftentums, angeferst roerben. Siel roafjrfdjeinlidjer ift

es, bafe fie erft an 5ioeib,unbert Jatjre fpäter begann.
Senn ber »on ben 'Jjrieftern ber »erfaßten Sieger »er=

tunbete neue ©laube ftiefi bei ben Untenoorfcnen nur

auf SBtberroillcn unb taube Dl)ren. Sie fjeibnifd) gc=

bliebene 33ollsmafje lebte nad) alter Sitte weiter; fie

tarn an ben betannten 2Beil)eftätten jufatnmen unb opferte

iljren ©öttem, mie bie Sätcr aud) getan tjatten. 3u
einer Aufteilung ber Dbenfjöljer mar alfo nod) fein 2ln=

laf) gegeben; bie 9Beib,eftätten roaren ja ber geroöfmlidfjen

9cu|ung entjogen. ©rünblid) anber§ rourbe es, als ein

jroeites 9)ial aus fernen Sanben, »on jenfeit bes Speeres',

fid) djriftlid)e ©laubensboten einftellten unb iljren 3Borten

®ef)ör ju »erfd)affcn roufeten. Unbefangenen ©emütes"

borte man il)nen ju, ba man fie nid)t als Senblinge
einer roeltlid)en

s

)Jiad)t anfaf). So ift ber gänjlid)e Wip
erfolg ber fränfifdjen ©laubenäboten bes 6. Jaijrljunberts in

Oftfranteu gegenüber ber rafdjen unb bauernben X'lnnaljme
bes 6b,riftentumg s" Snbe bes 7. unb Sittfang bes 8. 3atjr=

ljunberts ertlärlid). SaS Scifpiel, baf; »or allem bie

©rofjen beö £anbcs, »oran ber §e»og unb bie Üomeljmften,
ber neuen Seljre fid) juroanbten,»erfe[)lte feine Sßirfung nidjt

unb trug »iel jum rafdjen Sorbringen bes neuen ©laubenS
bei. (Srft um biefe 3eit rourben bie Ijeibnifdjen 3Beif)e=

ftätten mel)r unb met)r roüfte unb erft bamalä tonnten

fie bem gemeinen 9iu|en ber SOJartgenoffen unterfteüt
roerben. Safe bie Sage bi§ in unfere 3eit Ijerein biefe

früher t)od)b,eiligen Stellen, benen man einft nur in

frommem ßrfdjauern fid) näherte, roeil bie @ottf)eit l)ier

ib,ren Si^ fjatte, nod) tenntlid) mad)t, ift aud) in ben

folgenben Seiten nie ganj »ergeffen roorben. Sod) Ijat

erft baS le^te 3al)rl)unbert aUmäljlid) biefe Sidjter ber

3lbenbröte einer untergegangenen 9BeItanfd)nuung me()r

geroürbigt unb ber 3Biffenfd)aft bienftbar ^u mad)en ge=

fud)t. Aber aud) Ijeute finb mir nod) roeit baoon ent=

fernt, bie geljeimnisoolle ^unbe ber Sage überall ridjtig

ju erfaffen. Sei ber Serteilung ber Dbenroälber an bie

einzelnen ©emeinben ergab fid) nämlid) im grofeen ber

gleid)e %aü, roie man il;n alle Sage bei ©rbteilungen
erleben fann. Etnjelne Seredjtigtc glauben überoorteilt

roorben, ju furj gefommen ju fein, unb bie 3*olge ift

Streit, $einbfd)aft unb §iafe unter Serroanbten. Sei
anberen g-amilieu bagegen roicfelt fid) eine fold)e 9ln=

gelegenrjeit in Siebe unb ©üte ab. (Ss
-

ift aud) leidjt ju

glauben, ba^ bei ber Sermeffung ber Dbenroälber oft

nid)t alles gans glatt abging, bafe insbefonbere größere
unb ftärfere ©emeinben auf Soften ber Sd)roäd)eren fid)

Sorteile fieberten, bie »or bem ftrengen 9ied)te nidjt

beftetjen mochten. Sei ben unterfräntifd)en 3JJarfmälbern

treffen rotr auf eine merfroürbige . Grfdjeinung, bie

einiges i'id)t in biefe Angelegenheit roirft. Sie Sörfer
nämlid), roeld)e gemeinfame 3Beih,eftätten t)atten, ftofeen

mit iljren ©renjen l)äufig in ber Siälje biefer Stelle

jufammen. 3n cinjelnen 3aWen 'f* ^' e Sad)e fo, bafe

ber gemeinfame ©ren^punft breier ©emeinben gerabeju
mitten im alten Heiligtum liegt, roäljrenb bie ©renken
ber übrigen 9Jtartgenoffen rociter äurücfliegen. 9ln Bieten

Stellen aber ift bie 9ikil)eftätte ganj auf bem ©ebiete

einer einzigen ©emeinbe, unb bie ©renken ber übrigen

Seteiligten »erlaufen erft in einiger (Entfernung bauon.

Ser ©runb bafür bürfte in ber »erfdjiebenen 3al)l ber

•"öübner gelegen Ijaben, bie jur 3eit ber Aufteilung ber
sUlarlr»älber bie einzelnen Sörfer berooljnten. 9Jun

t'nüpft fid) an mandje 9Jcarfroälber bie mertreürbige, aud)

fonft in Seutfd)lanb an ben ucrfd)iebenften Stellen auf=

tretenbe Sage, bafe ein Seil baoon burd) einen 9J!cineib

in baS (Eigentum bes je^igen Sefitjers gelangt fei (ogl.

^an^er, bavjerifdje Sagen 11, 106, 9er. ltil unb II, 537).

Siefe Sagengruppe enthält aller äöal)ifd)einlid)feit nad)

ben 9i>tberfd)ein alter 9Jiarlungsftreitigfeiten, bie einft

bei ber Serteilung ber Dbenroälber entftanben roaren.
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2Bie nun tote ÜRarfljölscr unter ben r>erfd)iebenften

Sejeidjnungen auftraten, fo führen aud) bic öorchriftlidjen

3Beiljeftätten {einerlei einheitlichen Tanten, obfdjon mau
in titandien ©egenben baS eine ober ba3 anbete SOBort

bofüt häufiger antrifft. 3umeift gilt für bic eigentliche

SEBeitjeftätte felbft bie einfache Sc$eid)iiung: 33aä Schloß,
bic Surg, ber §ag, bic ßeefe u. ä. 3)er Scrg, bic

y>obc aber, auf ber bic 3 teile fid) finbet, lüf;t burd) ben

Kamen bic ehemalige Scftimmung erfennen. Siemltctj

oft treten bafät Sejeicbnungen auf rote ©uttenberg,
©utteniain, @u}j unb ©utibeig, ©ü|— uiib

©üjjberg, ©üfjhügel— unb ©ief)[)ü'bcl. Ser Sippe
mit bem Stamme eutt —

entfpriebt fomobl nach ber

Sebeutung, als aud; nad) ber Gnttnidlung ber gönnen
eine anbere mit betn Stamme batt— (£§ finben fid)

neben einfachen Satten, Sagen "Kamen wie hatten -

berg, Safe— unb Sägberg, Safeenleite, fotoie

3ufammenfe$ungen mit Selten- Se|. Sn einer 2lb=

leitung tritt cS auf als Sattel—, Settel— , *j$arl—,

»JJerl
—

. Seibc Stamme erfebehten aud) in 3ufammen=
fe$ungen mit bem ©runbmorte Wann als ©ul}-,
®tt$—, ©utter—SKann unb Sattel , Settel-
2Rann. 2llS bie Stämme für beibe Kamengruppen
bürfen nur ahd. *

gutjo unb *
batjo mit ber Sebeutung:

^rieftet, Dpferer anfefeen. ©in gofc. gudja mit ber Se=

beutung trieft er ift bezeugt; für
*

batjo fehlen Sclcgc.

Xafj gutjo wirflieb, oorbanben mar unb fid) jtu gntz(e)
entmicfeltc, roirb burd) ben bei Schindler, baier. 2Bb. I, 882

angeführten oberpfäljifchen Diuttbartnamcn ber gerbffc
leitlofe: gutze(r)gackl (=scrotuni presbyteri) bemiefen,
betn in ber ©egenb oon 9Ifd)affenburg eine genau finn=

entfprcrtcnbe 3ufammenfe$ung mit Pfaffen — unb in

ber Schweif (Sujern, appenzell) eine foldje mit ÜJcuni(di)
iui Seite ftel)t (ogl. sßrt|el unb Reffen, b. beutfetj.

SolfSnamen b.
>|}fl.,

S. 105, Colchicum autumnale).
Siemes @rod)tenS begegnet uns ber Stamm batt—,
roentt aud) mit oermanbter, fo bod) etwas anberer Se=

beutung, als ©runbrooit tm Tanten ber brei mt)t[)o=

logifdjen Schidfalsfdimeftent, ben jroat göttiictjen §eil=
rätinnen, bie aber bod) nur als ^Dienerinnen bögerer
ÜBefcn erfd)einctt unb unter ben '.Kamen "Jlinbetta, 5fi5ar=

betta unb 2Billbetta befannt finb (Soebengöttin,
sDütnn=

göttin, Jobgöttini. 3ln Stelle oon ©utten— unb
Satten- ift in dvriftlicher 3ett bei 3ufammenfefcungen
jumeift bie ehrmürbigere gorm sßfäffen— gebraucht
worben. 2lber bas Gfcriftentum Ijat bic alten ÜSörter

bod) nicht in allen Slnroenbungcn oerbrängen fönnen;
befonberS ba l)abcn fic fid) gehalten, roo ber fird)lid)c

Sprachgebrauch ben geringften (iinfluf; ausüben tonnte:

bei ben -Kamen ber glurlagen.
tiin anberer 9came für ©oben mit fjeibnifcben EEBeibe=

ftätten tft in Untcrfrnnteit fe|r häufig, nämltd) ber 2lus=

brutf: ©Iöjj— , ©tefj-, Jtlöfj— unb fflefebera.
eine Ableitung oon Rto§ ober >UaS aus 9iifIaS ift

nidit angängig, obwohl in fpäteret Seit bei einigen

wenigen ber fo benannten Roheit Kifolauäfapellen erbaut

roorben waren. Siel wabrfcbeinltdjer ift bagegen, ba|
per -Käme be§ Scbuftbeiltgen ber Mapellcn in 2lnlebnung
an ben Kamen beS Sergen genommen würbe. Sie grofee

SDlebijabl ber
©lefberge bat nie ein KifolauSrjeüigtum

gehabt. Sie Ableitung Metes Kamenä tft md)t ohne

Schwierigfeit. Kadi bem aus Unterfranfen oerfügbaten
Kamenbeftanb barf ein ahd. *

glatti mit ber Sebeutung:
§eiterfeit, grol)finn, Jreube bafür angefefet werben, fo

baß ©lefjbcrg fotucl befagen mürbe mic greubenberg
2Ber aber eine befjere Deutung beä rätt'elhaftcn 2L(

.

geben fann, fei roiHfommen. Tat"; oas Ißort öem im
s

D(ärd)cn woblbefannten ©laSberg nahe ftebt, roenn

nid)t gar mit ihm gleid) ift, fei nur nebenbei angeführt
15'S ift nid)t möglid), l)ier aud) nur bie hauptfädjlidjften

Kamen alle ju geben, bie fid) auf c-orchriftTtdje 2Beibe=

ftätten beliehen. Ü'in
redjt tnerlnuirbigcs, allem iUnfdjcinc

nad) ebenfalls bierhergehörigeS SÜBort, fei aber nod) tur^
erwähnt Tic ©efcbt(ht§= unb 2tltertum§forfd)er wiffen,
wieoiel Jinte fdjon über ben römifchen ©rengftein oon

SDHUenberg
mit ber 3nfd)rift inter Toutonos oerfdjrieben

mürbe. 3u ber .'ahl ber untcrfränlifdjcn glurnamcn
fommt nur einer cor, ber bamit in Übereinftimmung ju

fteben fdjeint. ßö ift in 3ufammenfe|ungen bas Söefiimm=
raort 3oten— , 3otten — ,

mit munbartlidjer
s

i(usfprad)e
Zouts in gorinen roie 3ottenrain, 3ottcnhügel.
Sclbft ber beute unter bem Kamen Sobenbcrg be=

fannte, alleinftebcnbe Safaltfegel bei öammelburg a. S.

gel)t allen 3ln^eid)cn nad) auf eine gönn *
?)Otenberg

jurüd. ffield)e SemanbtniS e§ mit ben fo benannten

Soften unb Dem Ißorte 3oten— tjabe, barüber feien

hier feine wetteren Sermutungen angeftcHt. Sielleid)t

genügt aber ber fjinmeiä auf ben niebt fehr (jätifig auf=
tretenben Kamen, ba§ aud) anberroärtS nad) ihm gefudjt
werbe. (5$ ift fetjr waljrfdjeinlich, toafe fein Sorfommen
in weiteren ©ebieten 9Kittelbeutfd)laitbö fich nad)

;

weifen läfet.

6§ tft wohl cinleud)tcnb, bafe Alurnamcngruppen,
bie jur SlufhcQung alter Serhältniffe über ©emeinbefttj,
mie e§ bic STben^öIjer waren, ooer ©ruppen, bie jum
Grlennctt oorchriftltcber SL'eiheftättett ein gut Jeil beitragen
tonnen, wiffenfd)aftlid) oon Sebeutung finb. Slber aud)

nad) nieten anberen Kidjtuugen hin fann bic ©ruppterung
ber Alurnamen Stdjt in bisher unerfannte Singe bringen.
Son nid)t ju tintcrfdtätjenber SBichttgfett finb unter biefetn

©cfidht^punfte bie sKamen ber Sßiafferläufc aller 2lrt unb
ber burd) fic Siirfung be§ SBafferS erzeugten Jälcr unb

Kinnfalc, fowie ber burdjSerwittcriing unb 'Jlbfdjwemmung
' entftanbenen Kiffe unb 3JJulben an ber @rboberfIäd)e;
biefe teiU burd) Katurfräfte, teilö burd) äKenfcbenljanb

erzeugten Dberflädjenbilbungen baben feit ben älteften

3eiten ber arbeitettben (5'inbilbtingshaft bes Solfeä
v
iln=

ftofj ,^ur Silbuttg ber feltfamftcn Kamen gegeben, ^u

Kamen, bic ihrerfeitö wieber befrud)tenb auf Pen btd)te=

rtfeben 3Jcenfcbengei|'t wirften unb ;u ihrer C'rfläiung
wunberbare Sagen unb SRärcben fdnifen, in benen vimmcl
unb (Srbc, bie ©öfter, Ijimmlifdje, irbifdie unb unters

irbifdje ÜJiädvte in ber mannigfaltigftcii SBeife fid) burd)=

bringen unb unterftütjen ober freuten unb befämpfen.
3lnbere Kamengruppcn gewähren uns (iinblicf in Tingc
ber aUntä()lid)en Sefit5itahme beä Vanbes burd) Sebenbe
unb Jote, ber SanbeSoerteibtgung, ber Sobenfrudjtbarfeit
unb Ahirbcftellung, bes Serfer)rä unb in nod) allerlei

anbere Angelegenheiten.
3Ber biefe ©runbfätte einmal al«

richtig
erlannt !)at,

Pein toirb eö fernerhin nidit mehr möglidj fein, nod)

wettet leine Kraft auf bic Srforfchung Per Sebeutung
cineä einzelnen, ^ufantnteu bang ?1 os baftchenben glurnamens
gu oerwenben. Kur bie Searbeitung ber Kamenmafftn
eines größeren, gefcbloffenen ©ebieteS in ftetem 3ufammen=
halt mit ben Sobeneigentümlidjfeiten, Sobenfunben,

©emembegrenjen, ©emeinbereebten hup bei SDtunbarl ift

für bic ,'ailunit bas Aelb, beut wertooBe Srfolge ab=
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gerungen werben tonnen, greilid) irirb aud) ein foldjeS

Verfahren nicht imftanbe fein, alle Jiätfel ;u löfen,

ade ©chioierigfeiten ioeg5uräumen. Tocb ift ein wirtlicher

g-ortfcbritt nur auf biefem Sßege ju erreidjen; ^ortfdjritt

aber ift Bewegung, ift Sehen, ift bo§ ureigenfte 3eid)en
eines naturgemäßen 2£ad)Stuni§ auf jebem ©ebiete ber

Sßiffenfchaft. Sie Bejthäftigung mit ber g-lurnamenfunbe
aber ift ein nod) junger 3roeig am Baume ber @rfenntni§.

SJföge bie 3ufunft einer gebeiblicben unb eblen SKeife ent=

gegenfüfjren, roaS un§ in ber ©egemoart als reicher unb

oerheifeungSoolIer 33tfitenanfa§ erfcbeint.

SBüräburg, ^fingften 1904.

HDirftfamltett tttt nn\tU\tn Bmine.
fuftorifdje Stonuniffion für bic ^rouiiij ©adjicn

uni> bris ,§cr5ogtutn 2lnf)nlt.

XXXI. ©ifcung. 21fd)erSleben, 3. unb 4. 3uni 1905.

*JJrof. Dr. Sinbner gebenft in eljrcnbcr SEBeife beS

oerftorbenen 3Ritgliebe§ Oberbürgermeifter Dr. Bred)t
in QueMinburg unb fchlägt oor, um fein 2(ubenfen

bauernb 311 erhalten, bie Photographie beS Berftorbenen
in ^[atinabrud oergrbfjent ju (äffen unb ba§ siBtlb im

Söiufeum aufzuhängen, liefern Borfdjlage rourbe att=

feitig jugeftimmt.
— 2ln ©teile oon Oberbürgermeifter

Dr. Bred)t rourbe auf Borfdjlag res Borfifeenben ber

sßrofejfor ber .sUiuftgefcbicbte an" ber Unioerfität -v»alle

Dr l siolbfd)mibt gewählt.
--

%'rof. Di. •Vtelbmann,
••öalle, rourbe jum icbriftrcart gewählt unb ii)m jugleid)
bie erlebigte Stelle in bem 2'luöfchuft für bie Karten

übertragen.
— üßie baS Tomfapitel in "Dierfeburg mit=

geteilt tjat, ift bie bortige foftbare ©anbfdjrift ber £>eil=

fprildje ufro. unter ©las gelegt unb bamit oor Befdjäbigung

gefdjüijt.
— Sem herein für Kircbengefcbicbtc in ber

^rooinä Sacbfen roirb anbeimgcftcllt, bei bem tßrooinjiak

2luSfd)uffe feine Beredjtigung, ein 93iitglieb in bie

tö'ominiffion ju entfenben, gu beantragen.
— Tic

itommiffion befd)liefU, tünftigl)in bie mit ben -s
oiftorifer=

tagen oerbunbenen Berfammiungen ber beutfdjcn *ßubli=

fationsinftitutc ju befd)idcn uiii ben jährlichen Seitrag
oon 30 2JJarf 511 gewähren.

— Silo Ort ber nücbften

Bcrfamntlung ber f>iftorifä)en .Hommiffion loirb 3erbft
gewählt unb für fpätere 3abre langermünbe unb ©ern=
robe in 2Iusfieht genommen.

©cfd)id)tsqucllen. 3m laufenben „vahre ift ber

•_'. v>albbanb beS crften Seiles oon bem UrfunbenbudK
be§ KlofterS 0forta crfd)ienen, bearbeitet oon ijhrof.

Dr. Sötjme in äiScimar; bie 5ort
l"
c,5lln^ fteht 511 er=

roarten. — Ter bie 3eit oon 1336 bis 1364 umfajfenbe
Banb i V bco Urfunbenbucbes' ber ©tabt ©oSlar, bear=

beitet 0011 Sanogerid)tSbireftor Bobc in Braunfd)ioeig,

beftnbel fid) im Trud unb roirb oorauSfidjtlid) gegen
Öerbft 1905 fertig roerben. jftlt Banb V unb VI ift

ber Stoff gefammelt unb es ftefyt ju hoffen, &af; mit bem
Trud oon Banb V f>erbft 1906 begonnen werben
tann. — Tic ^Bearbeitung beö Ur!unbenbud)e§ bes

MlofterS Unfer SieBen Jyraucn 111 -^alberitabt Ijat

Dr. 'JluSfelb weiter geförbert.
— Tao Url'unbenbud)

ber ©tabt •'öalte roirb burd) Dr. Mob, (mann in SSarel

roeiter gefüljrt.
—

'Dtadjbem bie für baö llrtunbenbud)

bes SiStumS 3ei^ oon bem ©tabtard)ioar Dr. 3ceu =

bnuer in Siagbeburg gefammelten DJfateriaüen angetauft
roorben finb, fjat bie weitere Searbeitung äufammen
mit bem Urfunbenbudje be§ Stifte© Naumburg 2lrd)ioar

Dr. Siofenfelb in ilJagbeburg übernommen. — Ten

Trudbe6G'rfurtervaii«"tat\urivariloquus trofft ©nmnajtaU
bireftor Dr. Ibiele in Grfurt ju 33eginn bes 23inter=

femefterä 190Ö/06 ju beginnen.
— Tie 3Iuögabe ber

Cueblinburger ^Huirgebinge (aud) 2Sob,lfat)rtö= unb

"Holigeioerorbnungen) 00111 14. biö 17. ?a(jrl)unbert burd)

5)iea[fd)u[birettor Dr. Sorenj in Dueblhtburg roirb

etwa 40 Trudbogen erreichen. Tie Trurflegung be§

SKerfeS foU im Saufe beo Sommers b. 3s. beginnen.
—

s

i'rof. Dr. Säger in Osnabrütf bat feine 2lrbeiten an

bem G'id)sfelbifd)en Urfunbenbud) fortgefeßt unb faft

ju (Fnbe geführt, fo ba| eine 3tu§gabe be§ 3Serfe§

nunmehr in fieberer 2tu§fid)t

'

ftebt.
—

l'rof. Dr.

9cic. DJiüller in 33erlin l)at aud) in biefem 3afjre

nid)t beridjtet.
— Ta§ G'rfcbeinen beS 3. SBanbeS beä

Urfunbenbucbes ber Stabt G'rfurt ift nod) niebt näb,er

jtu beftimmen. — Tie na[)eju ootrenbeten Vorarbeiten

für baS Urtunbenbucb bcS Gr3ftifts Stagbeburg finb,

nad)bem ber Bearbeiter, »ßrof. Dr. §> e r t e I in iliagbe:

bürg, oerftorben, oon ber Kommtffton erroorben roorben.

J-ür bie 23eiterfübrung roirb ©orge getragen.
— Ter

1. Sanb ber 00m x'lrdjiDiafonus i'allaS in 'öerjberg

a. 6. bearbeiteten iUrcbenoifitationsprotofoHe beä $ur=

{reifes oon 1528 bis 1592 befinbet fieb im Trud. —
*Prof. Dr. Sorgenfrei) in -lieuhalbensleben bat am
9ieubalbenslcbene"r Urfunbenbud) weitergearbeitet.

— Tie

befdjloffene Verausgabe eines Urfunbenbucbes ber Stabt

Sljcberslcben wirb $rof. Dr. Stvafeburger in 2(fd)erS=

leben Übertragen.
—

Sielfadje anfragen l)aben es

loünfcbenSroert erfc&eincn laffen, bie ÜDlatritel ber Grfurter

Unioerfität, roeldje bis jum Jal)re 1635 oerbffciitlidjt

ift, für bie Seit oon 1635 bis 1816 fortjufe|en. TaS
anerbieten bes Oberlehrers Dr. Stange in Grfurt,

bie Verausgabe ju beforgen, wirb angenommen.

ÜieujabrSblatt. TaS OicujaljrSblatt für 1904

brachte bie 3(bl)anblung beS 2(rd)ioarS Dr. Siebe: „Tie
mittelalterlichen Siecbenhaufer ber %o»inj Sacbfcn."

(2>gl. weiter unter ©p. 395)
— Über baS naebfte

^ceujaljrSblatt ift ein beftimmter 33efd)luf; noch "'cht

gefafst roorben; in 2(usfid)t genommen finb i5)iono=

grapljieu 0011 ©tobten. 2lrcbiorat Dr. 3i5äfchfe ift bereit,

einen Stoff aus ber ©efdjidite oon 3erbft barjuftetten.

Tenfmalerbcfcbreibung. Ter Sorfi^enbe

beridjtet über bie 2luSgaben für 23au= unb Tenfmäler=

befdbreibung, weldie bis 1903 76 754 ÜRf. betrugen.

Tie Rommiffton befchliefU, eine 0011 Dr. Srinimann
in 3eit5 entworfene 2(nweifung für bie Bearbeiter in

Trucf 511 geben, bod) füllen ;uoor noch weitere l>erab=

rebungen ftattfinben.
- ißon bem veft „Naumburg

Sanb", bearbeitet burd) »4Jaftor Dr. 33ergner=SRifd)roifc,

finb bereits jwei Triicfbogcn abgezogen.
—

Vi'ft

„i^rciS Duerfurt", ebenfalls oon ^niftor Dr. Bcrgncr=
*.
1
cijrf)ioit3 bearbeitet, ferner „ÄrciS Queblinburg" oon

Oberlehrer l>r. Sr inimann in 3ei£, bie jroeite

2(uf!agc bes „JUcifeS SBemigerobe", oon 2lrd)iorat

Dr. 3acobs unb 5prooinj\ial=Äonferoator Dr. Toring
bearbeitet, roerben bemnäd)ft fertiggeftellt werben, eben=

fo finb bie Greife Stenbal Puvdi
v

J(rd)ioar Dr. Ibeuner
unb ©eiligenftabt burd) .Ureisbauinfpehor Sftafforo in

®reiffenberg in 2lrbeit. -- Tie ben .streifen O.ucblinburg
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unb $etligenftabt beuugebenben i\ o jd) i d> 1 1 id) c n Ratten
roirb Oberlehrer ER e ifd) e I in vannooer entroerfen.

—
fßrooinjiakRonferoator Dr. Döring madji auf bie

SRotroenbigleit aufmerffam, redjtjeitig für bie Sammlung
ber Solfitradjten in bor fßrooinj Sorge }ti tragen, unb
erbietet fid), auf 2Bunfdj baju nähere äluifunft )u
erteilen.

Oberlehrer Dr. Brinfmann, Seife, berietet
über äluägrabuitgen bei .'ein Ei banbclt ftdj um eine

mittelalterliche Burg. Eine Urfunbe roeift auf bai ^ahr
1138 bin. Snnerljalfi bei SRingroallei [inb bie Überrejie
einer Burg gefunbeii, bcoiilcidjen cinci Itiriueo oon

9 qm ©runoflädje unb nad) ben angeheilten Berechnungen
etroa 36 m vbbe. S)ie Ringmauer bat etroa eine Starte

iion 6 biä 7 gfujj, bie ©räben jinb 5m tief unb 15 m
breit. Tic Burg weift auf bier ftattgefunbene Sorbens

fiimpfe bin. Dr. Brinfmann läjjt eine Sfijje ber

aufgefundenen SWauerrefte jirfulieren. S)er Shifcumo
bireftor Dr. jjörtfdj bittet, aud) weitere Kreife für bie

Sadje ju intereffieren, um einige bunbert IJRarf hierfür

flüfftg ju madjen, in erfter £inic bie 2)enfmäler=Rom=

miffion, eventuell aud) ftinanileute llMP bie Beröffenfc

lidjung oielleidjt burdj bie _>ahrcofcbrift 51t beioirfen.

Tie SSeröffent lidjung bei Secgaer 9)tünä-

funbei burd) bie •V*iftorifd)e Kommiffion für Reffen
unb SBalbed oerurfadjt qröfjere Soften, ali urfprfinglidj

angenommen roorben
ift. Tie genannte Kommifjton

bittet, ftatt ber ihr oon ber hiefigen Kommiffion bereits

beioillnuen Beihilfe oon ,Vn Uff. eine foldje oon 1000 fflif.

}U gewähren, „vioijürfficbt barauf, ba|biegefunbenen3Wün=
jeu jum größeren Teil Sadjfcn unb Thüringen angehören,
roirb befohloffen, bie urfprünglid) jugefagten 500 ÜRf
in biefem 3af|re unb weitere 500 9Jif im nödjften

Jahre 511 jaulen, bafür aber 25 ^reiejemplare 3U beaw
frauchen.

©efdjtdjtlidje unb oorgefdjidjj-tlidje Karten.
Tic oon bem jjranjiifanerpater Sungmann ber Atom

miffion überlaffeiten gefdjidjtlidjen Märten bei GidjöfelbcQ

foflen bei Bearbeitung bei Urfunbenbudjei bco Eidjifelbei
burd) Dr. Säger oerroenbet roerben. — Tie ardjäo=

logifcbc Harte oon Thüringen roirb Ijoffcntlid) nod) im

Saufe biefeo Jähret gebrurft roerben rönnen. — Tic
Warte für ben EanbfreiiNaumburg bat $Prof. Dr. ® r f; l e r

fertigstellt, ebenfo ben Entrourf für Kreü Duerfurt.
—

Tic gcfdjidjtlidje .Harte be3 Sdjroabengauei, über bereu

Bearbeitung nod) SRafjerei fcftjuftellen ift, foll bei

anberen fßublifationen uenoertet unb barüber im nädjften
Jahre Befdjlufj gefaßt roerben.

Alurf arten forfdjung. Ter Seridjtcrftattcr

Dr.
Dteijdjel

teilt mit, bajj bie Beroottftänbigung ber

3J2efjtifd)blätter mit ben Eintragungen ber Jlurgrenjen,

glurnamen unb Jlurbeaeidmungen, SSBüftungen ufro.

rüftig fortfdjreitet. Tie finfoften für Beroottftänbigung
unb Sladjprüfung betragen bii jetu runb 1450 l'il.

3m oerfloffencn Jahre finb leine ©runbfarten
fertig geroorben, roie berfelbe Beridjterftatter mitteilt.

Tod) gelangt bemnädjft bie ©runblarte 3eifc®era
jur

Sluigabe. Bio jum verbft biefei „sahreo roirb aud; bie

©runbfarte Stenbal=Bura fertiggeftettt; für bie ©runb=
farte 8eljig=2Bittenberg finb bie märfifeben Jlurgrengen
jetjt erljältlid), fo baf; 3luofid)t lunbanbeu ift, bie

.Harte nod) im Saufe bei 3Sinteri jur 3Iu§gabe gelangen

ju [äffen. Ei ift ju hoffen, baf; uufer Öftgrenjaebiet
1907 fertig vorliegt. Ei mürbe ^anw nur nod) bie

©runbfarte 2enjen=Seeb,aufen im ÜRorbcn unferer ^rooin^
feblen. 3Jiit 3ei^ ©era unb ben angrenjenben ©runb=
farten bei Rönigreidji Sacbfen ift nun aud) ber SüB
often unferei ©ebietei ootlftänbig Ter Korbroeften
mit Saljroebel unb ftlö|e öbiifelbe ifl in ber Situation

fertig Aiir bie ©runblarte
©öttingen=|!eiligenftabt

bietet Oer beijijcbe ©efdjidjtioerein Den .',eid)iier ber

lieinidieu ©eneral'Rommiffton für bie bci'uidjen Webteto=
teile an Ter heiujdjc Berein bat bao ©albblarl (rid)=

mege mit Ereffurt in Arbeit, fo bafi unfer Teilgebiet

alfo hier
erlebigt

roirb vannooer arbeitet noch md)t an
ben Märten; aber ei ift gröjjere 2luifid|t, Die Jlur«

grenzen für ben Dlorbmeften nun *u erhalten. Ter

briuinfd)ioeiiiifd)e ©efdjidjtioerein null bie ©runbfarten
in Angriff nefjmen. SRadj üetpjig an oie 3entralftetle

ber ©runbfarten finb je 5U Exemplare ber ©runbfarten

3örbig=§aHe unb Tüben=£cipjig unb 100 Eremplare
ber ©runbfarte Sorgau=Dfdja| jur 8enu|ung im

bortigen ljiftorifdj=geograpf)i[d)en
Seminar ber Unioerfitat

oerlauft roorben, fo bafe bie Öoffnung flrbfjerer unb

aUfeitiger Berroenbung ber ©runbfarten nadi bereu ooll=

ftänbiger Sluigabe für uni beftebt.

Tu'o 'iierjcidjni'j ber SLBüftungen ber SUtmarf
Ijat $aftor 3al)n in ^angermünbe übernommen, ebenfo
oie Herstellung ber Karte. Aiir bie Sirberten an ben

ÜEBüftungen roirb ein befonberer xHuofdjuf; c;ebilbet,

befteljcnb aui i'rof. Dr. SÖJenfje in Teifau unb

Superintenbent 3Küller in Calbe.

Ter \\utol)altö=^üranfd)lag für 1905 balanciert

mit 22200 Mi. (einfdjl. beö ^ßrooingialmufeumi).

Ü£ürttcmbcrgifd)c Mommiffion für £anbc»|icfd)iditc.

2lm 8. ?uni 1905 fanb unter ber Scitung bei

Staatiminijieri bco ßirdjetu unb Sdjulroefenö Dr.

o.
SBeijjfädet

bie 14. Jal)resfi|ung ftatt, in ber bai

gefdiäftifüfjrenbe SJlitglieb ilrdiiurät Dr. Scbnciber über

gaijureicfje abgcfdjloffene unb im ©ang befinblidje 2lrbeiten

beridjten tonnte, fertig finb nunmetjr ad)t Sänbe

©efd)id)tsiiucllen, roooon ^ule^t crfdjiencn: llrtunöenbud)
ber Stabt veilbronn I, oon Dr. Knüpf er, äBibmanni

Stjronrfa 0011 S> all, oon ?ßrof. Dr. Äolb, llrfunben=

bud) ber Stobt Efjlingen II, oon Dr. Ticbl, bai
9iote Bud) ber Stabt Ulm, oon Dr. l'collioo. SReu

begonnen ift eine Wcib,e oon Tarftellunacu uir roürttem

bergifdjen ©efdjidjte mit Dr. Scfjufter, ber aeidiidulidie

Kern von §auffi Sidjtenftein (Bgl Korr. SL 1905,

Sp. 202.1 Tanebeu ift oon Dr. Sffiintterlin, ©efd)id)te
ber Bef)örbenorganifation m Sffiürttembera, ber erfte

Banb ooüenbct; oon Binberi l'iun; unb SUfebaiHenfunoe

bat Dr. Ebner »roei 'öefte neu bearbeitet. ,"\n Eingriff

genommen ift bie ©erauigabe ber Sölatrileln ber

Unioerfitat Tübingen burdi Dr. Vermelinf unb ber

roürttembergifdjen Sanbtagiaften burd) Dr. Slbam unb

Dr. rbr. 3lud) bie ALUtier.ung ber oon Dr. Steift
unb Dr. SReljring ^erauigegebenen biftorifeben Sieber

unb Sprüdie unb bco oou l>r Ernft oeröffentlitfjten

Briefmedjfeli bco ©erjogi Ehriftopb ift ju ermatten.

Tic Kommrffton bat fi°5 entjdjloffen,
bie ©erauigabe Per

Jl)ubid)um fdien ©runbfarten ju unterftüneu unb
Pen Trud Per oou ben Pflegern eingefanbten Snoentarc
über bie ©emeinbe U nb 1! farr circa iftraturen 111

äl)nlid)ci SBeife wie m Baben in bie vanb tu iiebmcn.

,'.u orbentlidjen SKitgliebern rourben berufen: Ißrof.

Dr. Ernft, 9ßrof. Dr. ©rabmann unb Strdjiorat
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Dr. Äraufj in Stuttgart, *Prof. Dr. v. gifcber in

Tübingen.

•gmrsucrein für ©cfdjtrhtc unb 2ütertnntsfuubc.

3eitfd)rift, XXXYD. Sabrgang (1904, 212 S.),

herauSg. uon Dr. @. Sacobs. Sie altbewährte §arjt=

gettfc^rift iftbiesmat bünner ausgefallen, als man es fonft

gewohnt mar; oielletcht ift eS eine 'Jolge baoon, bafj ber

oraunfchweigifdje Seil bes 2>ercinsgebietes ju bem braun=

fdbweigifdjen SanbeSoerein für ©efcbtd)ts= unb 2Utertum§=
tunoe übergetreten ift unb in beffen befonberer 3eitfd)rtft
behanbelt wirb. %üv ben Sarsueretn bebeutet biefe

2tbjwetgung fkherlich einen 23erluft, unb e§ fann barüber

geftritten werben, ob es nicht beffer geroefen wäre, lanb=

fdiaftlid) abgefd)Ioffene ©ebiete, roie ben -öar^ mit feinem
JBorlanbe in

gefdjidjtiidjer SJejiefeung als ein ©an$e§ ju
behanbeln, ba für gefchicbtlicfae Jorfdjungen nicht bie

gegenwärtigen StaarSgebilbe, fonbern bie früheren mafj=

gebenb finb, umfafjt bod) aud) 5. 8. ber 3)iagbeburgifd)e
3Utertumöoerein nicht allein bie Stabt, fonbern bas>

ehemalige 6erjogtum 2)iagbeburg. 21 n größeren 2lb=

banblungen im »orliegenben Jahrgänge finb 311 ermähnen:
Sas 23enebiitinerfloft'er •sjmnsburg in ben legten 50 Satiren

jetneä SefteljenS uon Dr. 3. VulbebranD, Pfarrer in

Schmobitten. 25er 23erfaffer befpricht bas S8erf)äitni§
be§ SlofterS $u ben Sanbesbeamtcn unb fommt «u bem

Srgebniffe, bafj biefe uon bem mächtigen Klafter oollftänbig

abgängig unb 511m Jeil fogar 23eftecbungen nid)t unju=
gänglid) waren. (Es werben fobann bie ginanjoerbältmffe
oeo iilofterä erörtert, foroie bie Stellung ber i'lbte unb
ber fionoent bes .«[öfters. Sie 2lrbeit ift rulturgefcbidjtlicb

hjjchft lehrreich; fic jeigt unä, roie es in einem fatholifdien
>\ lofter nad) ber Sieformatton herging, baS mitten in

einer reformatorifd)en ©egcnb als oeremgelte fatholifche

Stiftung ftehen geblieben mar. Ser •'öofprebiger unb

Supertntenbent Schubert in Sallenftebt bringt ben

Schlufjartifel ber ^farrdjronif bes 16. SafyrbunbertS für
bie ©rtfdjaften ber jetiigen (Sphorie 33allenftebt, unb
Hermann öeinerf in SRorbljaufen berietet auä bem

SnnungSleben ber Jteidjsftabt 9corbhaufen im 17. unb
18. Saijrhunbert. "Jlbgebrudt ift ferner ber Vortrag bes

>l)rofeffors Dr.© r ö fs l e r in 6'isleben, ben er im 3ahre 1904

auf ber Sßerfammiung in 'öettftebt über bie ©efchidjte

biefer Stabt hielt. ]>r. £\ Siebert beridjtet über 2lltes unb
Weites »on ber 2Jurg unb bem Sorfe 2lnl)alt, foroie

Dr.fi. Simon in 5ßofen über bas fiaiferbauS in ©oslar.
2(uo bem 23 er eins berieft ift heroorjuheben, baf3, roie

eben ermähnt, bie öauptoerfammlung im Safere 1904
in 'pettftebt ftattgefunben hat, oerbunben mit einem 2lus=

fluge nad) bem Schlöffe
s

])cansfelb. Sie btcSjährige

23erfammlung rourbe im 3>uli in ©oslar abgehalten.
SBte üblich, hat auch biesmal im 2Jereinsberid)t ber

•Herausgeber Dr. Jacobs ben ociftorbenen 2>ereinS=

mitglicbern einen Nachruf geroibmet unö babet befonberS
des uerftorbenen t'rofeffors Dr. >Dtto 0. veinemann in

erhebenben 2Borten gebadjt, ber lauge Jafjre ben S8orfi|
im 2Jerein geführt unb iljn infolge feiner reid)en ©aben,
feines umfaffenbeit 2s

3iffens unb feiner eblen gefeHigen

tfigenfdjaften in roürbigfter SBeife vertreten Ijat. Qx

l;at 37 ,sahre an ber Spi^e bes7

fJarfloereinsS geftanben,
roenn er aud) in ben legten 7 Jahren wegen feincä hohen
i'llters nur ben @hrent)orfr| führen tonnte.

91. Krieg.

BrdiiMueJen.

3-rantfurt a. Wl. las Stabtarrfiiu jerfiel feit 1863
in 3ioei älbteilungen: I. ba3 f)iftorijd)e 2(rd)iu bis 1813 ein=

ftt)liefjliQ), II. Sas 5.!crtt)a[hingsard)ii) »on 1814 ab b\i in bie

neuefte 3eit; bie ,

l

öaupt6eftanDlei[e be3 legteren bübeien bie

Sitten beä freiftobtifdjen Senates 1814 bis 1868 1er blieb aueb,

nao) ber Slnnerion uon 1866 nod) beinahe jroei 3ab,re als rein

tommunale Sserroaltungsbefiörbe in Sätigfeit) unb bie Sitten

bes
Ü)iagiftrates

»011t 29. gebruat 1868 ab. Siefe II. älb;

teilung bes Stabtara)iuä ift jeht aufgehoben roorben; bie Sitten

bes freiftobtifdjen Senates mürben ber I. Slbteilung jugeroiefen,
bie jegt bie amtlidje SSejeidjnung ,,Stabtarct)it)" füljrt,

ii'äfjrenb auS ben Wagiftratsaflen »on 1868 ab eine befonbere

„3)f agiftratsregiftratur" im 2lnfa)luf5 an bie ®tabtfan
(;Iei

gebilbet nnirbe. 2aä '£tabtara)iu, Süorfte^er StabtarajiDar
Dr. Jung, umfafjt alfo fe^t fämilid)e Slrdjuialien aui ber

reicbsftabtifdjen (bis 1806), füvftlidjcn (1806 big 1813) unb

freiftiibtifd)en (1814 bis 1866) 3eii.

9)Jünd)en. 2as banerifdje fivieggardjiD, bas früher alä

Stnner. bes 9ieid)sard)ios in ben Siäumcn ber Staaisbibliot!)et

mietioeifc untergebrad)t mar, l)at jejt in jroei feuerfidjer ge=
bauten ©todroeifen beö neuen Slrmeemufeums' ©Sie evljalten,

uon benen ber obere aDein 40 in lang unb 16 m breit ift.

Saä Sird)io beherbergt 12 000 Slftenfasjifel, 21 000 <Kerfonal=

atten, 2000 ,s>anbfd)riften unb 33üd)er, 4000 SJilber uon

Sd)Iad)ten u. a., 200 ©ebenIBläüet unb SBappen, 400 ^Uutnito,
1200 Uniformbilber, 4500 Saupläne, 700 Sorten unb firiegö-

pläne. (SBfll. „©in 33efud) im banerifdjen Ävicgsardjio", 3111g.

3eitung, 14. 5uli)

jjur 3"poiifrnge. 3n ber ©i^ung ber f. f. 3entrn ' :

fomnuifion für JUmft= unb fnftorifdje Jentmäler in Sßien uom
10. bis 12. Cftober u. Js. finb feitenä äroeier fiommijfions-

mitglieber einige Sebenfen gegen bie Sjerroenbung be§ 3nP° nö

3itr Imprägnierung uon Slrdjiualien geltenb gemadit rcorben,
bie tljeorettfd) jicar nid)t grunblos erfdjeüien, fid) aber glüd=
lidjenoeife prattifd) alz gänslid) unbegrünbet eriueifen. 3iad)
ben Slusfüljrungen be§ öerrn .v>ofrat Dr. ©ber ift bie 3!itro=

jellulofe, bie ßrunbfubftanj bes 3"P0"S, 5n>ar im allgemeinen
äiemlid) faltbar, fie jerfeKe fid) aber juroeiten unter Siusftofecn

jaurer Sümpfe uon ©iidftoffbiofub. 2iefeä 33ebenfen ift, roie

gleid) uorab betont fein mag, abfolut unbegrünbet. Ser tat>

fädjüdje Sern beffelben beftebt barin, bau an ber im poröfen
luntteförmigen ^Juftontoc befinblidjen Jtitrojellulofe bie ©r;

fd;einnng, unter Slusftofjung nitrofer Sämpfc inSelbftjerfetiung

überjugeljen, siuar beobadjtet tuorben ift, aber root)l uerftanben
nur bet poröfer DJürojeHulofe. Serartige ©elbftjerfeKungen

finben überhaupt erfaijnmgsgeiuäfs nur bei poröfen Subftanjen
rote Moble, ölgetränfteu ©etueben unb bergleidjen ftatt. @anj
grunbnerfd)ieben ift aber ber fjuftanb, in bem eintrodnenbes

§apon bie Sütrojellulofe binterläfjt, benn in biefem gallc

|aben roir es mit einer fot)ärenten kornartigen gilm ju tun,

bie feinesiuegg poröö ift.
— 2ln ^aponlarf unb an japonierten

©egenftanben, bie feit 20 Satiren in grofjtem SJiafeftabe in

SJietall, Rapier, Seber ufiu. bevgeftellt waren, ift nod) niemals
eine berartige 2elbftierfetjung beobachtet roorben. 6s ift alfo

aud) uöllig unbegrünbet, besiuegen auf ätjetijljettulofe über;

sugefjen, beren i'erroenbung fd)on aus
pljnfiologifdjen

©rünben

fid; barum 0011 oomljerein »erbietet, weil fie fid) nur in

6t)loroform b,5iu. tfl)loroformbevi»aten auflöft. ©benfo uns

begrünbet ift bas" in berfelben .Hommijfion »on ."gerrn ^Jrof.
Dr. Reifet aufgebradjte Siebenten, bafe 3aPon als fauerftoff

reid)e gubftanä feineu Sauerftoff auf anbere Subftanjen, bie

on)babel finb, übertragen tonnte. SMefcr ©utad)ter fagt: „Sic

9lirrojeüutofe tonnte als SJIeidjmittcl wirten." SBiefe äBirfung
rourbe mandjem 2lvd)iuar auf uergilbten pergamenten garnidjt
unroillfommen fein; aber es ift nod) feinem gelungen, einen

berartigen Gffeft ju crjielen.
—

33etanntlid) roirb bas 3aPon
ftibft bind) barin aufgelbfte Sluilmfarbe mit bauernbem Sc

folge gefärbt, unb biefe feljr ojnbablen garbftoffe tonnten fid)
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im gapon nicht unoeränbert galten, wenn tote
Jtiltojettutofe

unter foldien Umftänben ornbietenb »ttten tonnte. SJudj bic

itacf) bcm Zroctnen bes gaponä Ijtntetbleibenbe 9titro5eu*utofe>

film rann nidjt oiubierenb muten, [djon aus beut Winnie, weil

jie in bei atmojpbariicben Jycuditigtcit abfotut unlöSIidj ift,

beim: „corpora non sgunl nisi solota". 6ä gibt Fanm eiwaä

leubter Cmoicrbares, als eine mich polierte Ätipfcrfliidie, bie

in ein tniiii Stunben fdjon oon felbfl an bei Vnft anläuft;
nnb gerabe ein Rayonttberjug ifl baä anerionnt hefte iUttttel,

bieä auf ,\itfivo htmiii'o )u oerfyinbern. ,V jjerl.

HadjvtiljfiMt aus Bhtjeen.

Brottin}iatmufeuin bei fßrot>inj Sndjfen. will. iituing

noaltungsausfdnifies, Satte, 2. 3uni 1906. Sorfißenber

ßtof. Dr. ßinbner eröffnet tote Stiutng mit bet Begrüfjung
bet ©rfdjienenen ttnb gebeult in warmen Jßorten bes §tn
fdjeibenä beä nodpcibientcn Dberbürgermeiflerä Dr. Bredjt'
Dueblinburg,

AIS Erfaß fiti ben oerflorbenen Oberbürgerme'ifter
Dr. ötedjt loil bei orbentlidje Sjkofefjot für Runftgefd)ia)le
im bei lluioeifitut Satte Dr. ©olbfdjmibt bei §iftorifdjen

ffiommiffion jur äBagl oorgefdjtagen werben.

Sie ^ahtcsredinung für 1904 wetfl cinjchlicftlidt beä

SBeftanbeS auS Dem Vorjahre eine Einnahme oon 8320,60 Dil

nnb eine Ausgabe oon 6192,44 SKI., mithin einen Seftanb oon

2128,16 Wt. und).

Tic JBeiterentroidtung beä Brooinjiatmufeumä {(breitet

ftetig not. ITct Befudj beä SRufeumä betrug 5365 Berfonen

(barunter 57 gegen ©tntrtttsgetb) gegen 5134 Sßetfonen beä

Vorjahre*. iDer fdjtifitidje SSerfeljr mit oertoanbten gnftituien
unb mit (Jadjleulen tjat and; in biefem 3af)te jugenommen.
Site Sammlung fjat fafl in allen Abteilungen einen erfreulichen

guroadjä eiljnlten, wenn attct) bet Sammeleifer ipiinater unb
bic Zunahme bttlirber Sammlungen bic (irmetbung uon

Altertümern erfduveren. 3Rit bei ftonferoterung, and) bei

alleren Seftänbe, luttrbe in bei bergebradjtcu SBJeife fort=

gefahren. Söon ben äBctnbtafeln finb im ^atjie 1904 05
liehen Stürf »«ausgabt motben. Bon bei Budjljanblung
Jaufd) & Wroffe finb in biefem ^aijtc abgeführt unb ber

ßiftonjdicn ftommiffton übeigeben morben 10,50 ÜKI. 9lu3:

gr ahmt gen hat bei 3)hifeumsbiieftot neun unternommen.

Befidjtigungcn unb llntetfudmngen, jum gröfjten Keil oer-

bunben mit Bergung non Altetrümern, fanben ebenfalls nenn

ftatt. Semnädjft ftehen weitere wichtige Ausgrabungen in

AuSfidjt, biete finb bereite im ©ange ; Setichte baruher wirb

bas rtädjfte x\aht bringen. 3ut Zeitteilung einer ardjao*
logifdjen gunbfarte uon Jtjuriugen nahm bet ffiiettoi

ccö JRufeumS an tuet Situtngen bet Äommiffion teil. .^uneit
wetben bic beijugebenben Stdjtbtutfe bergeftellt unb bie ßiteratur

uadjioeifc gefammelt, fo bafc eine balbige Söfung ber fdjwierigett

Aufgabe ju erwarten ift. Jie im Saufe beä Sla^reä 1904/05

[jinjugetretenen ©rtueibungen betreffen namentlid) bic Stein:

jeü, bie Stonjejeit, bie 8a £enc geit, bie SRömifdje Raifetjeit,
bie 'JuiIfermanbertnHVMeit, bic 3ßerowingifä):^rfintifd)e ,^eit unb
bie Slauifdje -;eu ; atid) für bie fpäteren gerieben finb teil«

bittet) Anlauf, teils burdi ©efdjenfe ©egenftänbe Ijinjugefommen.
35er 2luöfcf)uf; nimmt uon bcm beruhte .uenntni« unc> fpridjt
bcm lireltoi fiir bic umfiditige ©efdjäftSfitrjrung feinen Jan!
auä. gerner genehmigt ber Auäfdjufj, bafj ber Sireftor an
bcm Stntf)topoIogentage in Salzburg teilnimmt.

Ml veft bet uotgcfcftiditlidien Altetlflmer.
"l'rof. ßuebe de hofft, feilte jeittoeilig unterbrotfienen Unters

fudningen über bic .veifunft Per in machten gefunbenen Steint

heile bentnädjft fortführen ju lönnen. j)aä §eji, in wcldicm

©anitatärat Dr. gfdjtefdje tu @rfurl bie oorgefdjidjtlidjen

Burgen unb J'Jälle auf bei Schnuide, vohen Sdjrede unb

ginne bebanbelt, liegt mit Jert, IS Abbilbungen, adit flauen,
einer lafel •JiUtllprofile unb einet Uherfiditofatte fettig jum

Iriul oor. Tic 'i!erbffentlid)ung foll in bet bisherigen SDeife

erfolgen. Der SJetleger forbert für ben Bogen i'i Dtl 3ufa)ufj.
?te Abbilbungen unb Sßläne wetben auf Roften bet ftommiffton
Ijctgeftellt wetben, bie lel.ueren, wie frufjer, in (itfttt:

follen 3()0 (Sjemplare abgejogen werben.

Tic Soften beä 3. .i^eftc« bei 3ab,reäftfirift Itaheu

llls, '.il' »;r. benagen unb finb bietoon 700 wt oon bet

ßiftorifdjen ftommiffton eri.nt worben. Sie leitete foll etjttd)t

werben, biefeu , linautt; and) feinet )u gewähren. Jie Auflage
bei ,\ahteofcbiijt bleibt bei lim ciemplaien. 2ei lueltoi

hetirijtet übet btc Arbeiten, welche im nüdjften .«cjtc etfebeinen

follen. (Jcs wirb empfohlen, in Rulunfl atid) einen jdt)tlid)cn

Steiidjt über baä SDJufeutn unb feine Sätigleit aufzunehmen.
SJeiöffentlidjnug beö Seu binger guttbt

Dr. Mocjei beridjtei übet bie Auägrabungen bes gtofjen

vugelo bei veubingen, weldjc Bot langen Saijren i^rof.

Dr. .Hlopftcifd) tu 3ena ausgeführt hat, betont ihre is.;id)tigr

feit unb bittet bafjer biingeub um balbige Seröffentlidjung
bei Attnbe. 3)a Dr. (^Ibue in Settiu bie tum ftlopfleifdj
bamatä gemad)ten Aufzeichnungen in öänben hat, fo foll et

einübt wetben, bereits im nüdjften ,\abic bie Beröffentltdjung

auszuführen, entweber in bei ja§teSfd)tifi bca SOiufeumS ober

in einet befonbeten Sd)rift. ^n)wifa)en Ijal Dr. Moi;c feine

; ",ii jage erteilt.

gum Sdjlufj werben bie Auäfid)ten für einen Jieubau
bco "JJinfetimo befprodjen. Um ben 5)Jro»injial<Sanbtag ba;

fiir geneigt 311 madjen, wirb bic .vuftoitfdie ftommiffton auf

geforberr, in einer j)enffd)rifl bie Jiotwenbigteit unl> bic

näheren üerhültniffe barjulegen.
Ser .v>auö[)altstioranfd)lag für l!»ü.

r
) wirb auf S25< 1 i'ct.

in Ausgabe unb Sinnafjme feftgefeljt.

Ter SrjgcbirgSberein iiat bie ©tridjrung eines

gebirgmufeumS in Annaberg (ftönigreitfj Sad)fetO befdiloffen.

JKiga. 33ie ©efellfcljaft für ©cfchtdjte unb AltertumSs

htnbe ber Dftfeepropinjen oeröffetttlidjte ben bübfd) illuftticttcn

rfühiei burd) thic „Sammlungen im Sommufeunt" beteits

in fünftel Auflage l:)figa, 1904, 63 ©.).

sDJcl>. Dr. .Henne oetöffentlidjte eine „Stinnerung an
bao DKufeum ber Stabt 3Jie8", ein mit 47 Abbilbungen nnb
einem Sßollbilb gefdjmacfpoll illuftrierteä veftchen, baS jugteidj

einen Übeibürf übet bic ©efdjidjte bei Stabt SDleJ unb einen

fuijen Jvühtct btttd) bie Sammlungen be« SDJufeumS enthält.

Sitbcd, (i. September. Jet iSürgerauäfdjufj befdjlofj heute

bic Schaffung eines 3JJufeutnS lüberfifdier Altertümer,
woju bet Öärfetmeiftet Seabcll bereits 125000 2)!f. tümer;

laffen hat. (5'5 foll ein alieä ftaufmannS^auS iu biefem

;n«eit erworben wetben.

Kleine Mitteilungen.
WcfcUftttnft für ^ommerfdje Oicidiiriitc nnb AftertntnS

tiinbc. 3« bet gegen ©nbe 3Rai b. 3ä abgehaltenen ©eneral=

oerfammlung belichtete ^tof. Dr. Sße^rmann über bie Jatig
feit ber ©efellfdjaft im oorigen ,\ahre. Tic üRitglieberjaljI ifl

leiber äutüdgegangen, fie betrug 511 älnfang tnSgefamt 769 unb
am (Jnbc beä ,\ahrco 739 Die ©efeHfä)aft bat eine gante

:)ieil)e oon Scitgltebetn, bie fidi gum Keil erheblidie SSerbienfte

erworben haben, burdj ben Job oetloren, u. a. ^Jtof. Dr. %f). i!ol,

©reifäwalb, u. a. Tic ©efetlfdjafi oeranftaltete im Jßintet

mehrere Vortrüge unb jroar fptadjen: Pr. cürgcni ohn ,

Jicotow a. ;i(., übet ben Kampf beä ßerjogä Ctto oon Stettin

um bas @rjbiätum :'iiga am Ausgange beä 14. 3a^r^unberlä,
Oberlehrer Dr. ßaaä über SSotfäfunblidjeä oon bet ßalbinfcl

90!önd)gut, Saumeifiet 6. 11. Jifdjet uber -ooet ältere Bauten
in Stettin, ©rjmnaftalbireltor ^tof. Dr. Bernde über baä

angeblidie öilb ber Sibonia oon Borde, MrdjioarDr.o. Vetetä«
borff über ,U. S>. v. oon ,\ugerolcbcn, einen Dberpröfibenten
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oon spommetn, unb Sßrof. Dr. Sßeljrnianri über §erjog

SogtSlaiu X. in Siom. Qjn einet gcmeiufcbaftlid) mit ber

©efeüfdjaft für 33blfer= unb Srbfunbe abgehaltenen ©ituing

fprad) i'rof. Dr. (iouiucnt; über ben Sdwt; bet Süvturbcnf.

mäler. Sic 3at)reSred)nung ergiebt eine Einnahme oon

16 997,42 STOl., eine SluSgabc uon 16779.82 SRf., fo bafi ein

Seftanb non 217,60 S.lif. oerbleibt. Tas Jnuentarfonio Bei

icidjnet in ©innäfjme 6000 SRI, in SluSgabe 4848,06 3Kf.„

mithin einen Seftanb non 1151,94 l'if. lifheblidjc Slufiucn

bungen uerurfadjte bie SlUeberherftcllung beS im .«önigothore

untergebtachten SBttfingecbooteS, 311 benen einige ©tettiner

SJiitglicbcr freiwillige Seiträge lieferten. Sie 3«')' ber ©efeU

fdjajten unb Vereine, mit benen ©ri)tiftenauoiaufd) unterhalten

wirb, ift auf 160 gefliegeu. Sei ber bann folgenben SJor»

ftanbSiuahl würben ©tnitnafialbireftor Stof. Hr. fiemrtc als

iUirfitjcnber, Vanbgcridjtorat a. S. ffiüftet als ©teUoctttcter,

Srof. Dr. SBetjrmann unb SBtof. Dr. SBattet als Schriftführer,

©eh. Rommerjienrat Senj atä Sdjagmeifter, Saumeifter (5.

11. 5ifd)er unb 3trä)iobireftot Sßtof. Dr. griebcnSburg nueber

gewählt, gm Slnfdiluf; an bie SBabl berichtete S|Jrof. Hr. SB alter

iiber bie im uerfloffcncn Jahre in Sommern gemachten 3llter =

tumSfunbe. SBenn aud) bie SluSbctttc gegen frühere Jahre
als geting 511 6ejeiä)nen fei, fo habe fie bod) toieber über

piek- nod) bunlte gragen 3luffd)luf; gegeben. Saun hielt Stof.

Dr. SBchrmann einen SSortrag übet „Sommern im Slnfang

be§ 16. 3at)rt)unbertS".

SlItcrtumoBcrcin 311
s

4?Iaitcn i. S. Sie „XVI. Jahrco
fdjtift auf bie Jahre 1903 bis 1904", herausgegeben uon

Srof. Dr. ©cbolnc (flauen, 1904. SR. Jleupert jun. VIII

u. 200©.), enthält eine ganje Steige iulereffanter Seiträge jur

©cfd)tcbte beS Sogtlanbeo. Sie umfangrcid)fte Arbeit ift non

6. ö. Jfaab, bem iuoi)lbetannten .yäftoriter beo Sogtlanbeo,
unb betrifft Rittergut, Sorf, Pfarre unb ©djule 311 Seubnttj i. SB.

unb baS (im Seftge SlaabS bcfinblidie) Vcubnincr öieridnsbud)

non 1573, beffen Eintragungen 0011 1575 biö 1619 gehen.

Jn jroei weiteren Sluffütjen bchanbclt Slaab Stufgebote, 9)001=

sag unb Sürfcnftcuer im Sogtlanb um bie SBenbe beo 15.

unb 16. JatjrhunbcrtS unb ben Sefifc bei .KloftetS 311 flauen

(nad) Sitten beS fadjfen.-erneftintfcbcn ©efamtardjtnS 311 SBeimar).

Pfarrer äubwig fdjilbett baS Sehen unb SBirfen eines oegt=

länbifcben Pfarrers aus ber Seit »od) bem 30 jährigen Kriege,

beS SJiag. J. ^etjolb
in Slltenfalj, ÜB. gifcher bie ©ejd>ic&te

Ocr erft 1667 infolge einer Sifitation burdj SS. i'. 0. 3etfen=

borff gegrünbeten ©chulc in Dberlofa bei flauen, unb Die int

Jahre 1683 in flauen erfolgte ©ädung unb SrtrSnfung einer

fiinbeämörberin. R. 0. Sauffungen oerbffentlidjt 9cac6träge

311 einer bi[torifa>genealogifd)cn ©tubie u. ;)iaabS über bae

Wefd)Ied)t 0. Äouffungen. i>ürgerfd)ullchrer SB. 23enebitt

oublijiert bie ©rünbungäurfunbe oon 1680 ber Drtfdjaften

Mtautentranä unb ©adjfengrunb. Ja« S>eft enthält ferner

einen SBiebcrabbrud bec; urfprünglict) in „Uujcrc ^eimat" ner:

öffenttitfiten SJortragä uon Dr. 3emmrict) über „bie oogt=

liinbifcbe Sanbfdjaft'uon einft unb iei;t". Ter ben SlbhanO^

fangen uorangefebirfte Siereinöbcridit ergibt ein erfreu litlieo

Slmoadjfen ber SJittglieberiahl, bem namentlich bie fteftjdirift

„Sllt.^lauen
in SBort unb Silb" (f.

.uorr. SM. 1904, 194)

jahlreid)e neue jyreunbe jugeführt fjat.

®ic ^Bereinigung für Wothaifri)c (ilcfrl)irt|tc unb SUtcr=

tumSforfrliung oeröffentlic^te ein neueä 148 Seiten ftarfec.

.^eft il)rer Stitteilungen, baS Derfrbiebcne uievtoolle unb bauten'}:

inerte Slrbeitcn jur 'gotl)aifd)eu Wefd)id)te unb Slltertumsfunbc

bietetil904). ^unädift ift bie formoolleiioeie Sflebe beo SSereinönot

finenben Cberbibliotljetar Srof. Dr. (iM)ioalb über lirnft II.,

S.ierjort oon ©ad)fen=®othaSllteuburg, t)er»orjutjeben, bie biefer

uii'. Jlnlaf; bcel 100jäl)rigeu Eobeätogeä jeneä oerbienten

Surften bei ber uon ber „Bereinigung" am 20. Slpril L904

oeranftalteten ©ebäcbtniäfeier gehalten t)at ogl. tjierju audi

bie anfprecheubc Aeftrebe uon i^rof Dr. SUar Siorenfd), Sllten=

bürg, über trnft II. uon ©nrhfen -C'iotha=Slltenburg. Seitage
311m "\al)reolieiiilii beo ^erjogl, Cr ruft :iiealgiimnafiuiuo in

Sittenburg, Vierer l'.inl . tiefer Strbeit ift ein S.KebaiUonlnlO

beo Bereinigten dürften beigegeben. 3)cr frühere berjoglic|e

©taatäminifter ©jjeQenj 15. 5- »• ©trenge behanbelt bann

eingeheub bie ©efd)id)te ber .vierrnhuter Kolonie Sieubieteuborf.

S.V. ©chneiber liefert Seiträge jut ©efdjidite beo ©nmnafiumä
31t (Sotlja, unb ö'i"an 3 rrtt & © e 6 fd)ilbert ben Sau ber

©othaer 9Jcargaretr)enfird)e in ben Jahren 1 194 bis 1543.

Sieben ber SJereinodjronif, uerfdjtebenen Sieienfioneu unb einer

Uberfidjt über neuerbings erfdiienene Sluffätie, Südjer unb

3eitfd)riften 3111- gothaijdicn Sanbe8gefd)id)te unb Slltertumolunbe

enthält ber uorliegenbe, mit 3)on! 311 bcgrüReube Jahrgang
nod) eine auo Oet gebet be5 befanuten Siumisiuattterö Sßrof.

SV S'd ftaimnenbe Untetfudjung übet bie ©djaumünjen §er<

30g 3
:

tiebtid)ö I. oon ©act)fen:©otha Sllteiihurg. u. M.

."parbutg, 16. Sluguft. Siad) Stnhbrung beä ^roninjiaU
Fouferoatoro Dr. SleimetS, Viannooer, hat baS SanbeSbitettorium

bem ÜBorftanbe beä hiefigen SllufeumouereinS bie (Genehmigung
erteilt, in ben Hünengräbern beä Orteä ©teinbeet
Si di g r a b u n g e n aujuftellen.

T'cr Scrciu uon SlltertumSfreuubeii im SR^einlanb hielt

am 16. Juli b. J. in Sonn feine ©euctaloetfamiuUiug ah.

Stad) bem 00m Schriftführer SJiufeumöbirettor Dr. Üehner
ctftatteten Jahreobcricht hat bet Sereiu am 10. Juli u. J.
einen Sluoflug nad) Slantenheim unternommen 311t SefidjtU

gung ber bort aufgeberften römifdicn äSilfo. 3)er ©eburtstag
S'Jmcteliiiannö imitbe in t)etgebtatt)tet SBeife begangen, aufier;

bem fiinben brei SiortrageSabenbe ftatt. Jm Saufe bcS JahreS
rourben jroei Säubc ber Jahrbücher herausgegeben, ©et

leiste Sanb (112) erfebien mit llnterftüRung ber fßrooinjials

uenoaltuug unb enthält eine umfangreidje, höchft lucrtoolle

Sefdjreibung beS SUimcrlagerS 31t Sieufs. Set Sßerem ,iäl)lt

nier CS^ren>, 577 orbentlirtje unb jroei aufictorbcntlidie SMits

glieber. SRactj bem uom Dbetlehrer Dr. ©ich out g ctftatteten

kajfenbeticbt fd) liefst bas abgelaufene ©efd)äftöjal)r mit einem

Fehlbetrag oon 246,30 9Jcf. 5>a jebod) nod) ein Sanb beo

Jahrluu'heö tjerauSjugeben ift, beläuft fid) ber Fehlbetrag auf
ctiua 15(KiS.iif. Sie' Jaf)reSrechnung mürbe genehmigt unb

ber bisherige Siorftanb: ^rofefjor Soefd)rfc, Stentner Dan

93 te uten, SJireftor Dr. Se hner unb Oberlehrer Dr. ©iebourg
butd) ^iiruf luicbergeioählt. Sientnet uan Süeuten hielt l)ier=

auf einen Sorttag über mehrere uon ihm neu erworbene

rümifebe iDlünjen.

fficfrl)iditi5iietcin fiit bai? $ictsogtum Stmtnfdimcig.

3n bet yiauptoctfaiumlung am 22. S'i'ai b. JS. berichtete

SliufeumSbüettot Sßrof. Dr. SB. ,

x
s. SKeiet über bie Jätigtcit

beS 9luSfd)uffeo für bie SDentmalpflege im \xu\30gtum Staun

fdnocig. Sluf feine Sluteguiig mürben bem Sluofdiuffc 600 S.'if.

jur ©rtjattung beo S3oIfmnrSteIIerS unb ber §eimburg beioiHigt.

?ie Sohl Ocr S.'iitglieber beS SBereini beläuft fidi auf 522,

baS SBetmögen beträgt 5526,20 S.'!f. Cbettehtet gühmann;
Sraunfdnucig berichtete iiber bie im Slujtragc beo rieiäiiclito

nereinS uorgenommeneu Unterfudiungeii ber Sfeitlingo-
10 alte. Slebnet hat butd) (Sinfdjnitte bie ©auart bes .yaupt

malleo jeftgelcgt unb burrh nier ©tidfptoben feftgeftellt, baB et

überall
gleichartig ausgeführt warben ift. Sin einer ©teile

innerhalb beS Surgiua'lteS ift ein mittelalterlidieS liafttum
cutbeett unb eingeheub untetfuriit warben. Sei einem ©dmitt

btird) ben jüblidjen SBaU mürben eine S.h'enge (Sinjelfunbe
gemad)t, bie für bie dironologtfa^e Seftiinniung ber Slnlagc

bebeutungänoD finb. gut bie weitere Uuterfuchung würben

bem SRebnet aufjer ben bereits bewilligten 350 S.'if. iunl)

200 SN't. bewilligt. Set Setein ernannte ©cbtiftfteHet

Dr. 3BiIt)elm Siaabe unb S'iufeumobireftor Dr. SUibe tu

Setiin ,311 Stjrentnitgliebern unb 16 auswärtige ©elefjrte

311 fortefponbietenbeu Sliitgliebetn. gum ediluft ber emung
hielt bet Siorfiücnbe Slrd)iorat Dr. S- .Siinnieriuaun einen

Sorttag über: „Sie ©täbteiuappeu beo §exgogtumä
Sraunfdjuu-ig". Seil Slulaf;. fidi mit biefent Wegcnftanbe

näher ju Oejafjen, gab bem Sleoner fcet llinftaub, bafj für baS

neue ©ehäube beS Satcrlänbiichen SlhifeumS ein fveitftev mit

ben 14 Sßappen ber brauiijdnoeigifdicu ©table hergeftellt
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werben foii. Slbgefegen oon ben »täbteroappen BraunfdjroeigS,

SBotjenbüttela unb velmftebts unb bem erft i>or wenigen

Sagten Betriebenen -Wappen bei Stabl §arjburg, iß übet bie

Jvovm im» bie Jingierung bet übrigen Siäbteaiappen nidjtä

Sttutb^eniifdjed befannt, formen uns Sorben biefer Sdjilbe

finb im Saufe bet ,',eii mannigfad) oeränbert, unb in einigen

gälten finb ©djilbe gemalt warben, bie ben Siegeln ber

öeralbil oötlig roiberftreiten. >t Berein mit Btof. 9lb.

Dl ßilbebranbt Berlin unb Hpotljefet Boljlmann, hiev,

finb biefe Irrtümer beriditigt unb mehrfach -.Hbäuberungcn ber

3Bappenfd)ilbe in Borfdjlag gebrad)! roorben.

Olbciiburgcr Berein für SlltertumSrunbe uub ßanbeS«

gcfri|irtitc. Tei Mll 8erid)( über bie Satigfeit beä Beteinä
i \ \ \ II Eeil ber Beteinäfdjriften. DIbenburg, ©totling, 1906.

enthalt ein 3JlitgtieaerDergeid)mä (666), 8erid)te über

bie Bereinäbibliot^e!, ben norbroeftbeurfdjen Berbanb für

-.Hitertumsforjdnmg, ein Betjeidjniä ber Beiträge unb SKifc

teilungen in ben Bereinäfdjriften unb ben latigfeitsberidit.

SaS BereinäoermBgen ift oon 6196,68 SKI auf 5344,56 Tit.

geftiegeu; bie ausgaben in 1904 betrugen 1588,24 "Sit. ^rof.

Dr. v. Dn'den, Berlin, bat bie Dtebahion beä 3ar)rfiua)eä,
bie et ichn onlire lang geführt, roegen Überhäufung mit anbeten

arbeiten niebertegen muffen; et mürbe ;um triireumitgliebe

ernannt. ;Ju feinem 92adjjfotget nntrbe Br°f- "''• Hütliuing
gemürjlt. ©eine 29. §auproerfammtung hielt ber Berein am
28. viimi b. 38. in Biegen.

Beretn für ©ariifcu ÜKeiuingijdic Wcfd)id)tc uub Snnbcc-

funbe. oiu Dergangenen °$aiyn bat biejer rührige, in §itb=

burghauien feinen ©iß Ejabenbe Herein nier umfangreiche »eftc

(tr. 17 bis 50) publijicrt, bie banfensmerte Beiträge itir

lanceägefd)id)tlid)en 5orfd)ung enthalten. SBäfjrenb .frort 47

(®r. 8" 135 Seiten mit uier Bilbtafeln unb
oerfdjiebenen

Jejtbilbern) bie im 45. unb 46. öeft begonnene ®efd)id)te bes

frerjogtums SacbfeivWeiningeii (Borgefd)id)tlid)e3 [oom f
I>r. med. ®. Sacobj unb bie ttjüringifebe ®efd)id)te) fortfetjt

uub bie meimngiidie okid)id)te oon 1680 bis jum Siegierungs:
antritt frer^og Berm)arbS II. ©rtcr) greunb (1821) fdjilbert,

bcljanbclt §eft 50 (®r. 8o 129 Seiten mit }«ei Bilbtafeln unb
einer Stammtafel) bie SRegierungäjeiten frenog --Hernharbs n.

unb beä jetzigen gerjogä ©eorg U. Sie anregenb gejdjriebene

®efd)td)te oiefeä §erjogtumä oom -Viittelalter an bis herauf

in unfere Sage uerbanfen mit hauptfadilid) bem neibienft

noUen ftelluertrctenben Bereinäuorftfeenben Btof. Dr. -.'.frertei

in frilbburgbaujen. freit 4« [®r. 8<i 125 ©eiten) bringt ben

VI. Seil ber oom Äirdjenrat Dr. (i'ioalb liicbborn in ,Vna

oerfafjteu trefflichen -.Hohanblung über bie ®raffd)aft liantbiirg,

rote fie mürbe, mar uub
ift. ©ie oorausgehenben fünf erften

Seile finb in oen Metten 20, 22,26, Si unb 41 ber Bublifationen

obigen Hereins etfdjienen. y->eft 49 enblid) enthält auf Seite

1 bis 39 bie Aovtietuing II. Seil) ber im 35. ^efte begonnenen

Unteriudjung über bie (
s
lefd)id)te bes iUrdjenliebeS in ber

©adjfen S!etningijd)en vanbesfirdje, fie befdjäfttgt fid) l)ier

mit ben Äird)enlieberbid)tern. ,\()r Berfaffer ift Bictor »ettet,
Bfairer in 3Renbf)aufen bei :l(bml)ilb. Sieben Bereins=

angelegenheiten (BereinSberidjt für bie ^al)re 1901/03, Hereins

ftatuten, Serjeid)mä ber liiftorijdjen Bereine, mit benen ©djriften

oustauitti befteht, SSer^eidjnis ber 3Jlitglieber unb berSDlitarbeiter

au ber neuen Sanbeätunbe) bietet yieft 49 nod) eine banlenäs

werte Überjidjt über bie vaubesilirouil in ben fahren 1901/03,
bearbeitet non Dr. 31. &uinan.

t». Ä.

Ter ©efd)id)t§' »\it> 3(ltertum§forfd)enbc Berein jn
(fifeuberg (81 äBitgiiebet im §erjogtum Sadjfen^ltenburg
Deröffenttidjt in bem neueften, 1905 erfd)ienenen 20. Sefte
feinet SDlitteilungen 8° u. 60 ©eiten), nu-Uhes bas 6 §eft
bes III. Banbeä ber Betein&publifationen bilbet, brei fleinere

Iofa(gejd)id)tIid)e arbeiten, .yians Söbe bietet iiinadift Kit'

teilungen aus bem banb(d)riftlid) erhaltenen ®txid)ti> unb

Cagebudj bes Plidjtetä vans ©diumaun \u Aiidishain (lihteu

ljain , bie Jahre 1701 bts 1729 umfaffenb, Ikarier :)(ubolf

Vbbe in Bud)()eim tbiett einerfeitfl bie im JKaisardi

berg befinblidjen Krtifel ber ^teifdjbauerinmtng )u (Eifenberg
aus bem -Jab^re 1552 an feitd bie im 9lrdiiu bes 'iifenberger

©efdjidjtS unb Slltertumaforfdjenben Vereins autbeioafirien
Stttifel ber bärtigen Bäderinnung oom ,\ahte 16
bem enthalt bas Dorliegenbe $eftd)en nod) einen Beriet)! über
bie iittigteitbes Vereins (Borl ilteberbcroegung, .'lrrf)iu =

uermebrung) roäbrenb bes ,\a()ves 1904 itebfl einem Kitglieber.
ocrjeidjnis, foroie ein jelir inilUommenes Crts . Uerionen:
uub Sad)regifter )u .veft 16 biä 20.

Pnionaltm.
Sßrof. Dr. «. ißjolf, grantfutt a. SB., JJlitglieb bes

Betroattungaauifdjuffeg bes ®efamtDereinä, erhielt ben :)(oten

3lbler«0rben 1 Äfaffe.

Dr. ÄUrminglioff, ©ojent an ber Unioerfität ®reifämalb
ltnfcr SDhtarbeiter, erhielt ben Eitel Brofeffor.

Diömer, ber frühere Borfte^et be§ ®to^er;ogl. £>aus:

uub 3eutralarcbu>s in Olbenburg. ift fürjltd) »erftorben.

lifcravirriirö.

6(. ©diroatitcä, Ser Umeniriebbof bei gdftrom im

Sreife llljen. fvaljrbud) bes Hrouiusial lliufeums ju ^an=
nouer 1901—1904. .öaunooer, Siiemfdjneiber, 1904 S. 13

bis 26, Saf. I—V.
Jas oom Berfaffer forgfältig unlerfucbte Hvnenfelb bilbet

mit feiner reidjen ausbeute — 130 Urnen unb 51 .Hnodjen:

(ager, iur größeren valite mit Beigaben
— ein ruertuollcs

SJlaterial }ur .Uenntnis einer in Hannover nodi menig oer

tretenen Äulturperiobc. tSs finb 3eu ?en t101 älteften ©ifenjeit
unb jmar besjenigen 2t6fd)nittes, roeldjer nod) leine 8a S.ne

liiitfluffe erfennen läßt, (is ift biefelbe ®ruppe, meld)e in

Jänemart, in
s
Jforto= unb DftbeutjdjtanD in einer ganjen :Heihe

oon ®räberfelbern oertteten ift unb bort teils genau bicielben,

teils jeljr dijnlidje Sppen nusgebilbet !)"•• ©iner fel)r feltenen

Klaffe oon gibein geboren bie betben einzigen auf bem Wräber:

felbe gefunbenen pinttcnfbriutgen gibein an. Sie ®räbet finb

an ber ©teile oon ,v>od)ädern angelegt, roeldje älter als jene

finb. Sie Befd)reibung ber gunbe uub namentlid) aud) ber

®rabantagen ift flar unb entfpridjl uoUfommen ben Slns

forberuiigcn, bie man an einen fotdjen Berid)t ftellen barf.

31 ®66e.

Über bie äi'obnfiitc unb ben Flamen ber Simbertt.

Hon Dr. Ai'au; ~)K a 1 1 h i a •:. miffenfd)aftlid)e Beilage jutn

oai)resberid)t bes .Hönigl. vuijengtnnnafiuins ;u Berlm,
Oftem 1904).

Bern öauptfaß, Ben ber Scrf. oertidjt. ba| bie geugniffe
ber Jllten über bie 3Bot)nfiße ber Simbitn auf ber jül

öalbinfel, bem eimbtifdjen EfterfoneS, burd)aus glaubroür&ig

finb, fann man nur in jeber SBeife beioflidit.n , e3 iü in oer

jat faiuii oerftänblid), \vk Müllentjoff \u ber Berroerfung biefer

iahlreidien unb mohl jufammenftimmenben 9lad)rid)ten tommeu
tonnte, unb es ift evfreulnli, bafj ihm menigftenä in biefem

,valle troi.i feiner großen üiutontät, uue idion oon nur in

meiner -Jlnieige bes jroeiten Banbcg ber Slltertumärunbe, [o

aud) oon ben meiften fpäteren gorfdjern entgegen getreten ift.

Bejüglid) oer Straboftelle n 102 mu6 uh aud) ber neuen

Ovflaning bes Berf gegenüber bei ber oon mir oertreteneu

Muffaffung bleibe»; icp halte feine [Jntecpretation meber

fpradjiidi für glüdlid) '">; ifl bodj mehr „inggefamt"

„obttig", als „plößlid)"

'

nod) uheint es mir

lnabrfdieiulid), bai; bie Simbern ourdi allmählidie Sanbabna^me
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ftatt oielmcljr burcb ein etnselneS grofeeS Sreignis jum Stuf»

brud) gelrieben mürben. Sind) bie Sejiefjung non utraque

ripa Germ. Cap. 37 auf bie (Slbe ftatt auf bcn SRfjein, unb

bie 21nnaf)ine, bafi bie (Eimbern erft in ber geit balb nad)

SacituS oon füblidjeren ©igen an ber Münbung ber @lbe

mehr nad) bcm SJorben oon gütlanb »erbrängt rcorbcn feien,

tjalle id) nicht für jutreffenb. Jen Tanten 'iSimbern erflärt

Berf. oon einem altbeutfdjen £l)ema kimba = Kante, Stanb,

alfo als „Süftenberoobner". 2. ©rbarbt.

Jyriebrid) ^acnnirfe. g ü
fj
r c r für ©ammler unb Sieb =

haberoon ©egenftänben ber K leint unft, oon 2lnti =

quitäten fonrie non Kuriofitäten. Zugleich als

3. 3luflage beS Guide de l'amateur d'objets d'art et de curio-

sites non Dr. % @. Sf>. ©raepe. 8", VI, 246 ©. Seipjig 1905.

0. ©djönfelbS BerlagSbudjbanblung (Jiicbarb (Sari ©cbmibt
& (So.i 8 »! arf.

DaS 2Berf eines Dilettanten ift hier oon einem Dilettanten

für Dilettanten neu bearbeitet morben. äßenn ein fo fd)led)teS

Buch, roie ©raepeS ©uibe eine britte 2luflage erleben fann,

fo beioeift bieg, bafe bie mancherlei ©ammler oon ,Hunft=

gegenftänben unb Kuriofitäten ein BebürfniS nad) einem §UfS»
buch tjaben. 21ber mit biefem Rubrer ift itjnen nicht genügt.

DaS Sud) ift aud) in feiner britten, gänslid) umgearbeiteten

2luflagc loiffcnfcbaftlid) roertloS geblieben unb roirb iii praftifrber

ttinfidjt feineu 3roed nicht erfüllen. 2lUe feine 2lugaben finb

oberflächlich unb ftrogen oon Unridjtigfeiten. Der Bearbeiter

ljat eine 2lufgabe übernommen, welche feine Kräfte roeit über=

fteigt. Das ©ebtet ber 2tntiquitäten läfet fid) auf 246 ©eiten

nidjt genügeub behanbeln, allein aud) auf bem engften Siaum

liifjt fid) b'efjereS fagen, als liier gefdjeben ift. ©s lofjnt fid)

nidjt, ein fo fläglicbcS Madjroerf eingebenber ju befpredjen.

23ejolb.

Die mittelalterlichen ©tedicnliäufcr ber Ißroriinj ©aifjfcn.

Bon ®. Siebe. Sieiijabrsblätter ber hiftonfcben Hommiffion

für bie 9jroDinä ©adjfen unb bas £>erjogtum 2lnbalt.

§aüe 1905.

9cad)bem man im Mittelalter als einiges Mittel gegen
bie änftetfung beS 2luSfaKes bie 2lbfonberung ber Befallenen

ertannt fjatte, führte man in bcn ©tobten ein febroffes gfo*

Iterungsfnftem burd) unb fdjon im 3ar)re 1109 beftanb in

SBJinfel im 3ibeingau eine foldje 21nftalt. gn rafeber golge
mehrten fid) bann'biefe ipäufer, unb im 13. Sahrtrunbert gab
es in Deutfcblanb taum nod) eine Stabt, bie nicht eine foldje

©lätte für Slusfätsige oor ihren Joren l)atte. Jn ben thüringifaV

!äd)fifd)cn Sanben roirb suerft in »alberftabt 1195 ber grofie

©ied)enl)of oor bem ©rögertore als 2lusfagfpital ermähnt, bem

fid) in ben näcbften oabrjeljnten gleiche 2lnftaltcn in 3J!agbe=

bürg, £ialle, (Srfurt, Dfd)erSleben, ©aljroebel, 3iorbhaufen unb

©angerljaufcn anjd)lief;en. ©ie finb meift bem heiligen ©eorg
geroeifjt unb erbalten fid) unter ftäbtifeber Bcrroaltung burd)

(Sinäelfdjcnfungen, Üiermddjtniffe, regelmäfiige Siaturalbejüge
unb lanbeSljerrlidje J-ürforge, aud) oerfielen bie öinterlaffen;

fdjaften ber ©iedjen ber 21nftalt; nebenher mürben SUmofen

eingefammelt. Die roirtfdiaftliate Leitung beS »auSbaltes,

namentlid) bie Verteilung ber Bejüge unter bie Snfoffen führte

ein .viaus- ober ^ofmeifier mit feiner J-rau nebft einer 3Jlagb
unb bem Älorfmann, ber ben 2Jer!el)r mit ber 2luf>eni»clt »er=

mitteile. 211s in ben fpäteren ^ialjrljunberten bie ^Iage beS

2lusfaiies abgenommen tfatte, mürben bie 2Iuäfat}f)äufer in

.viojpitäler für unbemittelte unb alte tränte Voutc ucnoanbelt;

fie befteben junt 2eil nod) als ©iedjenbäufcr unb 2lltersuer>

forgungsanftalten. Die 2iebefd;e ©d)rift gibt ein feljr anfd)au=

lidjcS 23ilb oon ben 3"ftä«öen ber 3e >ten - lu£l ccv 2lu5falj in

£eutfd)Ianb äu ben fdjlimmften plagen gehörte.
:)f. Krieg.

Sötätter für 23crnifd)C ©cfd)id)te, fiunft unb SUtertumsu

funbe. 2Jon biefer 3eitfd)rift, beren beuorfte^enbeS (Srfcbeincn

mir feinerjeit melbeten (3!r. 1 b. 38. ©p. 42), liegt feit

turjem baS 1. £>eft oor, IjerauSgegeben unb »erlegt non

©. ©runau, 2Jern, in 3jerbinbung mit uerjd)iebeneu biftorifeben

unb antiquarifdjen Vereinen i72 ©.). Der ^nbalt ift, ba

bie Beiträge meift nur geringen Umfang f)(i&en, [,öd)ft

mannigfaltig. SBir l)eben t)cw>r: bie Mitteilungen non
Dr. 5.iiaag über bie „Öefellfdjaft pro Petinesca",
eine ©efeUfdjaft jur fnftematifdien (Srforjd)ung ber oor=

gefd)id)tlid)en unb römifd)en Uberrefte beS 3enSbcrgeS bei

Bicl unb feiner Umgebung unb befonbers jur 21uftlärung

ber Sage beS römifdjen ÄafteUS Petinesca, ferner oon

2Biebner = ©tern über bie tü«lid) entbedten 2llemannen=

gröber bei Stimftein (an ber Baftn Bcrn=Sl)un, ocrgl. aua)

bie 9ioti5 tn 9ir. 4/5, 6p. 197 beS Sorr. Bt.,. Bfarrer

Dr. ©tammler oerbffenlüd)t auS bem ©tittSardjio oon

©infieoeln bie Statuten ber BeatuSbrübcrfd)aft in 3urid) von

1516, 3J5. öofer Siotijen jur 2otalgefd)id)te non Boltigen,

Dr. ©. Scbneibcr ben Brief eines berniftben Sanbfd)ul=

meifterS an 9Jhnifter ©tapfer nebft beffen 21ntroort :oon 1799)

unb Brud) mutier 9J!itteilungen auö bem Seben jroeier

©djulmeiftcr beS 17. ;Jaf)ri)unbertS. $rof. lürler fdjilbert

bie IcKien Barenjagben im fianton Bern (1819 unb 1823).

Mertroürbig ift eine »onlobler herausgegebene Serbfjcntlicbuiig

Brof. SobbauerS über B™f- SDi. ©djnerfenburger unb

beffen fatirifdjeä ©ebidit auf Sönig griebrid) 23)ilf)elm IV.

Koffer berichtet über bie Sieftauricrung ber genfter im 6bor

ber fiird)e ;u 9.1cimcbenbud)fee. g-uubberid)te, Siteraturberid)te

ber Berichte über ©tramgen Ijiftorifdjer Bereine bes HantonS

Bern befctjliefeen bas £ieft.

i!anbttiirtfd)afttid)=^iftorifdic Blätter. (Sine SfRoriolffrift,

herausgegeben oom fllittergutSbefitjer Dr. phil. Wa% ©ünlj
in SBeinxar. Crgan ber ©efellfcbaft für ©efd)id)te unb

Siteratur ber Sanbroirtfdjaft. 21'eimar 1905.

Die ©efcllfdjaft, beren 3roed eS ift, bie ®efd)id)te ber

Sanbroirtfcbaft 311 erforfeben unb sitocrläffige 9(ad)rid)ten über

bie (anbroirtjdiaftlicbe Siteratur 511 fammeln, hat in ber bieo=

jährigen ©cneralocrfammluug m München unter bem Botfibe bee)

©eh- "öofrats ^Stof. Dr. Äircb'ier, Seipjig, bcfchloffeu, iljr 2lrbeits=

felb 311 erweitern unb aufeer Büdjern aud) alte 21dergeräte,

lanbroirtfchaftlidje <&anbgeräte, bäuerliche ÄleibungSftüde, Bilber

unb äbnlidjcS ju fammeln. Die 9J(onatSfd)rtft erfcheint im

4. Jahrgänge unb ift bis jut 2luguftnummer 1905 ausgegeben,

©ic enthält eine Sieibe oon 21bhanblungen, bie fid) 3um Teil

mit ber ©efd)id)te ber Sanbmirtfdjaft bcfd)äftigen, 3. B. lanb=

roirtfdjaftlidje ^olle in ©achien um baS 3a(jr 1800; ber

lanbiuirtfd)aftlid)e Betrieb in Deutfd)lanb im 17. ^ahrhunbert;

sur ©efdjidite ber Kartoffel; länblicbe Hird)ioeil)fefte im

18. 3af)rbunbert; bäuerliche 2lbgabcnoerhältniffe; gutsherrliche

Berljältniffe ufto. 2lufeerbem bringt jebe SJummer Heinere

Mitteilungen, Berid)te über neu erfdiienenc Büdjer, bie fid)

auf bie ©efd)id)te ber Sanbioirtfdiaft bestehen, SebenSbefd)rei =

bungen oon 9Jiännern, bie mit ber sanbioirtfdjajt in Ber=

binbung ftchen ober geftanben haben, foroie ©ebid)te u. a.

Die ©efellfcbaft säblt 114 äBitglieber tu Dcutfdilanb unb

Dfterreid) unb erfreut fid) eines bcftänbigeu Biad)Stums; ber

Jahresbeitrag beträgt 3 Mf., roofür bie Blätter geliefert >»er<

ben
;
bie (skf'djäftsft'elle ift in SBeimar, Ürfurterftrafic 30»-

:li. Krieg.

7viu ^en inaterienert 3'il) Qü ber 3Hitteüunflen finb bie k
nittetlt'iibcn oerünlmnrllid).

Mebaftcur: Rönifitidicr ®tt>. etaate.airdiioar unb ©et). Slrdiiorot Dr. *. Sailteu in SSetlin W», 9lnebil*criir. 47.

Webrurft unb in «erlritb bei (5. ». SKitttet k eolin, SBnifllidjt iioibudjtianbtunii mit> 4>Dfbud)briicte«t. SUerlui SW12, fioftlitaic 68—71.
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grofjt). bcjfiidjen §>ou§s unb ©laatSardjtoä, 2)armftnbt.
Dr. Scbmibt 33., 3lrd)torot, Sdjleij.
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bie SfitgerjcFjofJ roetbe bie
33et|anb=

hinaen beS 3ltd)totag§, benen et ben teften ©rfolg

roünfd;e, mit Snteteffe oetfolaen. ©rotefenb banite unb

fdjlug 3{eid;?avd)io=iirettor Saumann, iliiiitdien, jum
Sßorft^enben not, bcr einfttmmig gemählt routbe unb bic

2Ba^I banlenb annahm. 3utn Scbttftfübtet routbe

Dr. K. v. Äauffungen, 2Itd)toat bcr Stabi EJMirjIrjQufeii

iienMljIt.
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•hierauf erftattete Strdjiobireftor Dr. SBolfram, 9J2ei$,

im 9iamen beg in Gängig 1904 geroäblten Slugfdjuffes

(f. Korr. $1. 1904, 2p. 400) Sieridjt über bie

Gfcfcfilidjc Regelung öc» Sdjutsce- oon Ülrdjiuoltcn unö
Der Sieauffidjtigung ntdjt fad)iiiämiifd) ucrumltctrr

2Ird)iuc unb tfiegiftraturen.

„Sßor roenigen Jagen roaren in Derjelben ©tabt, in

ber mir (jeute ung Bereinigt b,aben, eine große 3at)l oon

©eletjrten unb Slrdjiteften oerfammelt, um über SenfmaU

pflege ju beraten. (Seit 3al;ren arbeitet man baran,

2Raßregeln gutn Schule ber öaubenfmäler beg beutfdjett

Sanbeg ober ber beroeglidjen Kunftgegenftänbe gu finben
unb burd) SBerorbnung ober ©efef} roirffam merben ju

laffen. Jn erfter Stnte betrifft bag bie Senfmäter unb

Kunftgegenftänbe, bie in öffentlichem 55efitje finb, im 33e=

fitje beg ©taateg, ber ©emetnben ober öffentüd)=red)tlid)en

Körperfdjaften, aber aud; roertoolle Senfmaler, bie $rt=

oaten gehören, mödjte mau cor 3erftörung, oor 3kr=

fdjleuberung, ingbefonbere aud) oor bem Sierfauf nad)
bem SluglanDe, fidjern, foroeit bag angängig ift.

?iur eine Slrt oon Senfmätern ift bei biefen 53e=

ftrebungen ntd)t einbegriffen, bie Senfmäler oon *)}erga=

ment unb Rapier, bie Urfunben unb Sitten, unb ^roar

fehlen fie mit Siecfjt auf bem Slrbeitc-plan ber Sereinigung
für Senfmalpflege, benn eg ift in erfter Sinie Sadje ber

Deutfdjen Slrdjioare, für biefeö roertoolle Siaterial felbft

sorge ,u tragen.

©djon oieleg ift in biefer Sejieliung gefdjeljen. 3u=

näd)ft Ijaben mir bie großen Sammelftatten, bie ©taate=

ardjioe, bie Ijeute mot)I burdjroeg in Seutfdjlanb unter

Der Seitung oon gadjleuteti fteljen; aud) eine gange SRetlje

oon Stäbten fjat Slrdjioare im •'öaupt= ober Üiebcnamt

angefteüt, bie mufterbaft für bie 3eugen itjrer ©tabt=

g,cfd)id)te (Sorge tragen. Um biefe 2lrd)ioe Ijanbelt eg

fid) für uns dlfo nid)t. @S finb gerabe bie nid)t fad)=

männifd) oerroalteten Slrd)ioe, bie Slrdiioalien im s

-8efttje

oon fleinen ©tobten, Sorfgcmetnben, Korporationen unb

^rioatleuten, bie überhaupt Der Orbnung unb 33eauf=

fid)tigung entbehren unö maffenljaft jugrunbe gefjen.

@g mar im »ergangenen Safjre ber i*orfd)lag ge=

niadjt, man foHe eine ©tatiftif aufftellen über alle ben

Staatsarchiven befannt gerooroenen Sjerlufte oon Strd)t=

oalicn, bie etroa in ben legten 50 Jaljren nadiroeigbar

mären. 3l)re Kommiffton bat geglaubt, oon biefer Slrbeit

abfefjen ju fönnen. (Einmal mürbe Dag SBerjcidjniS burdi=

aus unooflfommcn bleiben, benn naturgemäß fdjeucn fid)

bie oerantroortlidjen Stabt= unb ©emeinbeberjörben ebenfo

roie Korporationen unb *Prioate, fid) felbft burd) bas (lim

geftänbnig oon SJerluften ber 9cad)läffigfeit anjuflagen.
Sobann aber roeiß ja jeber oon unä au§ feinem

Slmtöbereid) ',ur ©enüge, nueoiel an Ur£unben= unb

2lftenmaterial burd) UnienntniS unb 3iad)lüffigfcit oer=

borben ift ober oerfd)leubcrt mürbe. SRut flmei Seifptele

ftatt oieler: Jn 2otl)rimu'n mollte id) ba^ 2lrd)io einer

©tabt oon etroa 9'HK) ßinrooljnern befidjtigen. Jd) fanb

außer fpärlidjen [Reffen einer reponierten SRegiftratur

md)t3 oor. Unb bod) mufete ein 2lrd)io oorljanben fein,

benn oor 1870 mar e§ nod) benufct raorbtn. Jd) fud)te

nun felbft in ber Süraermeifterei nad) unö ging aud)

auf Den
©peidjer,

rco id) jroifdjen ben jutn iBerfauf auf=

geftapelten 3eitungen aud) eine 3teil)e oon fiiften mit

alten papieren fanb, bie ol)ne 3roeifel binnen turpem
mit Den Seitungen ben gemeinjamen 5Beg gegangen

mären. @§ mar tat)äd)lid) \>a§ ©emeinbeardjio mit

©tabtredjnungen, bie bi§ in ba§ 16. 3al)rl)unbert, ©tabt=

orbnungen unb Urfunben, bie in nod) früljere 3eit r)tnauf=

reichten. Sa Die Stabt ein Jntereffe an biefen Seftänben
nid)t b,atte, rourbe auf bem ÜBege gütlidier Süerbanblung
baä gefamte 9lrd)io Dem Seäirfsardjio übermiefen gegen
bie 3?erpflid)tung meinerfeitS, bie Sitten in orbnung 3U

bringen unb ber Stabt Die 3lbfd)rtft beg 3noentar§ $u

überfenben.
6"in äroeiteg gerabeju tnpifcfjeS Seifpiel au§ ipreufeen,

1>a9 mir auf bie Slnfünbigung meine§ S3erid)te§ l)in oon
einer äuoerläffigen 'Ikrfönlicfjfeit ^uging. Jn einer fleinen

bannooerfdjen Stabt finb nod) Urfunben, bie big auf bie

©tünbungSjett beg ^rteg jurüc?reid}en. 9tiemanb fümmerte

fid) baruin unb ein SRitglieb beg )Rat§ naljm fie nun
3roecfe gcfd)id)tlid;er Stubien mit nad) §aufe. Ser
3Jfann ift alt unb franf geroorben unb ,,id) batte ben

©inbrud", fo fdjreibt mir mein ©eroäljrgmann, „t>a%

id) biefe Urfunben Ijätte erroerben fönnen, roenn id)

Verlangen banad) gejeigt bätte". 3ebenfallg roirb im

fjaffe beg 2obes lein
s
Dlenfd) bie ©ad)cn für bag ©e=

meinbeard)io reflamieren, unb bte Erben beg beseitigen

3n()abero fönnen bamit tun, roas fie Suft l)aben.
Unb an roeldjen $Iä^en merben Die 2lrd)ioe oft auf=

beroabrt! Jd) fjabe fd)on ben beliebteften [Raum genannt,
ben ©peidier; aber aud) ber Keller bient oft ba^u, bie

unnüßen Staumfreffer unterjubringen, unb meift finb e?

bann nur roenige Jaljre ober 3ab,rä?t)nte, big bie Urfunben

burd) ÜUiäufefraj; ober jyeud)tigfeit oöllig jugrunbe ge=

gangen finb. 3» (i'liaB=Üotl)ringen ift bie SSorfd)rift, baß
ein oerfd)lief3barer ©d;ranf für bag 2lrd)io oorljanben

fein muß. Slber roie oft fd)on l)abe id) bann gefunben,
baf; biefer ©djranf gleidjseittg nid)t nur bie Slmtsfd)ärpe
oon 33ürgermeifter unb 93etgeorbneten, fonDern aud) bie

§elme Der geuerroeljr unb — roenn ber ©emeinbefdjrcibev
im vaufe rooljnt

—
aud) bie ©inmadjetöpfe unb bie

Spcdfeiten feiner -"öauölialtung umfd)lof3. älknn bier

bie Urfunöen nid)t oc^eiefmet mären unb itjr Scftanb
unb Slufberoaljrunggort nid)t fontrolliert mürben, fo bürfen
sie überäeugt fein, baf; bei Saummangel fid)er bie Sitten

unb nid)t bie dinmad)eiöpfe Den >15la| 311 räumen l)ätten.

ÜBenn mir nun l)eute OJtajjregeln für Den ©djufe biefer

3lrd)toe unb Slrd)ioalien beraten rooQen, fo rotrb metneg

C'rad)teng fcfjarf 51t fdjctDen fein ^roifajen ben Srbnunao=

arbeiten, bie für bie Slvdjioe nötig finb, unb ber Sluffid)t,

bie Darüber 31t füllen ift, roie unb 100 bie 3Ird)ioalien

aufberoaljrt merben unb ob bie einmal burdjgefüljrte

Orbnung aud) beibehalten roirb. 3roei SBege Ijat man
in Seut)d)lanb 3m- G'rreidjung biefer 3jele erprobt. @in=
mal bie C'infclmng fjtftorifdjer Äomniiffionen unb bie

£eranjieljung biftorifdjer ©efcUfdjaften, fobann bie Über=

tragung eineg SluffidjtSredjtg an bie ©taatgard)ioare.
Um Orbnung 3U fdjaffen, bie Slrdiioalien 3U inoeu=

taufieren, bat ber' erfte Si'eg o!)ite ;3roeifel ungemein oiel

für fid). (5''5 ift für bie Staatgard)ioe gan^ ausgefdiloffen,

biefe Slrbeiten felbft ju übernehmen; Dann roürDe ber

betrieb beg §auptard)it)g auf oiele 3ai)ie Ijinaug einfad)

ftill gelegt roerben fönnen. Saß aud) auöge3eid)nete*
mit biefer 3Retl)obe 3U erreichen ift, jetgt oor allem

bag ©rof&ergogtutn ^aben.

Surd) bie (Einteilung beg Sanbeä in s

i>flegfd)aften,

Die Ernennung oon Oberpflegern unb Pflegern ift je^t

rootjl ber roeitaug größte Jeil aller ©emeinbeard)ioc in=

oentarifiert.
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•Jlud) bas Verfahren bor Kölner hrftorifdjen Äom»

miffion, welche auf itjre Soften nrd)ituilifd) gcfdniltc ©es

lehrte aufteilt, bic oon Ort zu Ort geben, um bie

'Jlrcbwalicnbcftanbe }U orbnen unb aufjUjeicbnen, hat

fcl)r meles für fid).

©8 fragt fidi nur: 3ft biefeS Verfahren überall

bura)füb,rbar? SBtrb man in jcbem bcutfdjeu Staate, in

jeber preuftiidicn $toohtg fo oiclc opferwillige Seute fwbeit

Tüte in Saben? Unb oerfügen anbere fjiftortfdie ©eioll-

idiaften über fo aufzerorbentltdic SDKttel rote bie Rölnifcbe?

ES tonnnt und) eins fjinju. $aben biefe Pfleger unb

biefe Weifcardiiuare einer nidit ftaatlidien ©cfcllfdiaft bie

nötige Autorität, bie ©emeinben }u zwingen, bafj fie nun

aud) ihr 2trd)io gut aufbewahren unb bauernb in Orbnung
halten' -vuer ift burd)auS eine (Ergänzung nötig, unb

bie tann nur barin gefunben roerben, bafe bie Staats»

ardjiintrc bafi 2luffid)tSred)t über bic ©emeinbeardiiue er=

fjalten unb fid) burd) micberholte Sefidjtigungen baoon

überjeugen, bafe bic gefdjaffenc Drbnung iVftanb f)at.

®af; eS bie 2frd)iöare finb, benen bie Snfpeftion

übertrafen wirb, halte id) für felbftoerftänblid). jjür

alle ©ebiete beS öffentlichen X'ebcnS ift bic Überzeugung

burdjgebrungen ober ringt fid) burd), bafs nur einem

Aadnnanne als Organ ber Regierung bie ted)nifd)e Leitung
ber einzelnen SSerroaltungSjroeige übertragen wirb. 2Bie

bas im 9Rebijrnalroefen, beim SiJegebau, bei ber ©eroerbe=

iufpeftion ber %aü ift, wie man auch mehr unb meljr

auf bem ©ebicte ber Schule ju biefer Überzeugung fommt,

fo ift es aud) für baS Slrdjioroefen ber einzige 2Beg, um
zu bauernben Erfolgen 311 gelangen. 'Ulan hat biefe 31 rt

ber älrd)ininfpeftion, roie mir fie in Elfaf5=2otb,ringen als

Einrichtung ber franjöfifcben SBetroaltungSart übernommen

haben, ein Seoormunbungsfiiftcm genannt.
slRit

benrfetben SRedjt müfzte man jebe ftaatlid)e Kontrolle

tommunaler Einrichtungen eine 33eoormunbung nennen.

216er ohne biefen ftaatlidjen Sroang, ohne biefe Einroirfung
ber 3luffid)tSbel)örbc wirb bei ben meiften Sanbgemeinben
unb fleinen ©tobten auf feinem ©ebiete etroaS }U er=

reidjen fein.

ES fragt fid) nur noch: £>at ber Staat baS SRedjt,
eine jlrcbiualienauffidjt auszuüben, bjro. roorauf t'ann er

ein foldjes iRedjt begrünben \

Tas roirb in ben einzelnen Staaten oerfdneben fein,

unb mir merben heute »or allem oermeibeit muffen, unfere

3Bfinfd)e fo ju prämieren, bafi fie mit ben oerfaffungS=

mäfjigen Sefugniffen ber Einzelftaatcn irgenbiric in 2Biber=

fprud) treten.

3fber oon einem ©runbfat) roirb man überall auS*

geljen tonnen: Ta§ @emeinbeard)io ift ein Seil bes

©emeinbeoermögenS. Sie [Regierung aber roirb faum

irgenbroo fid) bes SRed)teS begeben haben, bic ^erfdileubcrung
beS ©emeinbepermbgens 5

-a oerhinbern.
au Elfaf;=Lotl)ringcn ift bieä 3flegierunaSred)J in

polier JRraft geblieben, unb aud) bie neue ®emeinbe=

orbnung hat trotj ber Erweiterung ber ©emeinbe=

ielbftanbigfeit taxan nichts geänbert. aiusbrüdlid) [jeifjt

eS aud) in ber ©emembeoronung, bafi bie SSerroüftung
ober iieränberung DO« Sad)en, roeld)e einen roiffenfd)aft=

lid)en, gefdiidiilidjcn ober fünftlerifdien äBert haben, ber

©enebmtgung bes SBeyrtspräfibentcn unterliegen. ".Riebt

anbers ift eS in fßreufsen. Kollege Sät l)at in feiner

trefflidieu Crienticrung über biefe ,\rage oergangencs

.Hiljr Darauf hingeroiefen, baß aud) bie preuf)ifd)e Btäbte=

orbnung bas 3luffid)tSred)t ber [Regierung über bic :'lrd)ioe

anertennt, bic Snoentarifierung ber 9trd)ipalien oorfdjrcibt
unb bnf? 39eftd)tigung8reifen Burd) jRegicrungsbeamte fd)on

burd)jReffript_t)om Sa^re 1832 angeorbnet waren.

2onaa) ift bie :)(ed)tsunicrlage in Preußen genau
biefelbe roie in Elfafj=2oti)ringen, ünb es befteht nur ber

Uutcr|d)ieb, bafi in
Elfa§=2otbringen bie Sefugniffe otr

^Regierung jut Snfpettion ben Srcbwaren übertragen finb,

roäqrenb in $reuf)en biefe 2fuffid)t lueöer ben ä(fd)ioarcn

übertragen ift nod) überhaupt ausgeübt roirb. 1
)

3)ic Orbnung ber 'Jlrd)ioe ift in Elfa|42otfninaen
wie in iJJreufjen 3 a die ber ©emeinben unb in Elfaf}=

Lothringen erteilt bie Slnroeifungen ^ierju ber 2lrd)io=

bireltor.

DaS ift theoretifd) ganz gut, unb roo ein tüdjtiger

©cmeinbefdjreiber i|t, toirb ber 3n>ccf um fo eljer crreidit

roerben, alö bie 3(rd)iDbcftänbe ber meiften Torfgemeinben
mit ben Äirdjenbüdjern, ben l;rotofullen ber ©emeinbe=

ratSfi|ungen, alten ^annbüajern, beut .Hatafter unb

einigen Sitten bes 19. Jahrhunberts über ba$ ©emeinbe;

eigentum unb bic 3luSt)ebungen meiftcnteils erfdjopft finb.

Slber prattifd) ftöfjt man auf 3d)roierigtcitcn, fobalb bas

Jntereffc für foldjc arbeiten fehlt unb bas Jlrchio einen

gröfseren Umfang Ijat. \d) felbft habe in foldjen Jäflen

roieberljolt bie sRitroirrung oon Ortfd)aftsberoob,ncrn in

Ülnfprud) genommen, bie greut>e an }old)en arbeiten unb

©efd)itf b,ierju befafeen. 2üaS ift ber Sßunft, roo bie

[)iftorifd)en Äommiffionen unter ber Oberleitung bes

'ÄtaatSard)ioars einfetjen tonnen, unb biefe ÜBerbmbung
sroifdjen bem Staatsard)to unb ben Pflegern ift in Reffen

burd) bic neue ©efeßgebung unb i^crorbnung feft organi=

fiert roorben. Sffiie uns Kollege 2Bederling im oergangenen
3al)rc mitgeteilt Jjat, ift bort bie Orbnung^arbeit in ben

2lrd)ioen ben ^flegfdjaften ^ugeroiefen, aber unter ber

Oberauffidjt be5 §aupt= unb StaatSard)ioS. Ob man
eine ftänbige 3nfpeftion ber georbneten ilrdjioc burd)
ben Staatsardiioar oorgefeljen Ijat, oermag id) nicht ;u

fagen. 5m Äönigreid) Sadjfen cvftreett fid) bas ftaatlidie

SIuffid)tSred)t junädjft nur auf bie Stäbte unb feine äuS=

übung ift bem RoHegen Ermifdj übertragen. Tic fdjönen

Erfolge, roeldje hier erhielt finb, roerben hoffeiulid) balb

Zu einer Erweiterung biefer SnfpetrionSbefugniffe führen,

fo bafj aud) bie Slrd)ine ber Sanbgemeinben bem 9(uffid)tS-
beamten unterfteHt roerben.

ÜZBennSiemid) nod) fragen, roie beim gegen renitente

©emeinben zu oerfal)ren fei, in benen fid) niemanb bei

Orbnung bes &rd)ioS annehmen will ober fanu, fo werben

l)ier beftimmte 2Rafjregeln nid)t oon oornherein feftgufe^en

fein. Vier mufj oon Aiill ju ,vall oer^anbelt roerben.

£id)cr roirb es aufjerorbentlid) otel auf bie t-crfönlid)fcu

be§ StaatSard)ioarS unb bie 2lrt unb ffieife, roie er mit ber.

Leuten umjugetjen oerfteht, antommen. ^ebenfalls zieht

in ElfaiVvothringen bie ^Regierung aus ihrem 3tufftd)tS=

redit bic Äonfequenj, bafj fie bie ©emeinben zur Drbnung
unb guten 2lufberoab/rung zwingen tann. als lefcteS

ÜJitttel, bas id) roenigftenS in Lothringen oft auch fd)on

oorbeugenb anroanbte, uro fein Snterejfe für bas ülrdjio

',» obiger 8tnga6e roirb bic Bebahion butö)
Dttettorium bei prcu|ifa)en StaatSaia)tD( um bie Sittteilung

cn'uclit, bafi fettenS bei juft&nbigen Seaterungöpräftbenten bi«

enben Seftiminungen ber Stibteorbnung bis beule i»

)anjen :'iciiic oon jaden jut Slnroenbung gelangt finb,

unb jroat bei gegebenen Snlafe aud) in ber

6taat3ard)iDfieamtei burdj ben StegieTungSprSfibenten ein ent<

iprertienbes Jtommifforium erhielt.
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oortjanben ift, oeranlaffe id), bajj man baS @emeinbe=

ard)io im ftaatltdjen 2lrd)io unter 2i$a£)rung be§ Eigen»
tumöred)tä ber ©emeinbe beponiert. 25ie ^rbnungSarbeit
roirb bann im 33e,5irt'3ard)iu oorgenommen, unb bie

©etnembe erljält 2lbfd)rift tfjreä 3>m>entar§. 35ie 23ürger=

metfteret i|"t
bann ber ^rbnungsarbcit übcrljoben, baS

2lrd)io ift gefidjert
unb bie ©emeinbe tann itjre 2Uten,

roenn fie roirflid) einmal im SDorfe gebraucht raerben folltett,

iebcrjeü portofrei auf einige Sage ober 35>od)en jugefanbt

erhalten.

Stnb nun bie ftaatlidjen 2lrd)ioc in ber Sage, bie

übertragene 2luffid)t aud) roirflid) auäjuüben, ftefjen bie

Slcittel jur 2Serfügung unb reidjt bie 3eit?

3d) tann fjier nur aus ben elfafe=Iotfjringifd)en (Er-

fahrungen fpredjen unb Sie roerben bann felbft bie

Äonfequensen für Sljre 2lrd)iobereid)e äieljen tonnen. 25ie

Regierung fjat ben brei 2lrd)ioaren sufantmen ein jäl)rlid)e§

2loerfum oon 1200 Tit. gu 23efid)tigung3reifen ausgefegt;

toirtjabeninElfafj Sotljringen etroa 1600 ©emeinben. 2Benn
in jebcm 3al)re etroa 40 bis 50 oon jebem 2lrd)ioar, in

©umma etroa 120 bi§ 150 — unb ba§ ift bie 35urd)=

fd)nittäjiffer
—

befidjtigt werben, fo ergibt baS bei

Serürffidjtigung roiebertjolter 23efid)tigungeit beöfelben

2lrd)to3 etroa eine Jteifje oon 20 Jatjren, bis alle 2lrd)ioe

infpijiert merben.

35a3 ift eine jiemlid) lange 3cil unb man möd)te

fdjon
eine gröfjere Jntenfität roünfdjen. Silber aud) Ijter

ift ba3 Öeffere g-einb be§ ©uten. 2Bir Ijaben mit unferer

Seit ju redmen unb tonnen nid)t gut metjr al§ 14 Sage
bi§ brei 2i>od)en atljäfjrlid) auf bie 93efid)tigung oerrocitbeit.

2ßitl man alfo an fadjmännifdjer 23efid)ttgung feftljalten,

fo roirb man mit ÜHücffidjt auf bie oerfugbare 3eit unb
bie oorfyanbenen 9)cittel bie 2lnforberungen nid;t über*

fpannen bürfen.
Sßenn id) nad) biefem erprobten

sDiobu3 bie 9Jcögtid)=

teit oon 2lrd)iobeftd)tigungen in anberen beutfdjen Staaten

prüfe, fo ergibt fid) aud) fyier, foroeit id) bie Sage nad)

einfachem 3al)lenmotcrial beurteilen fann, bie 2Iu§fül;r=

barfeit ber fadjmannifdjen 2Xuffid)t, oljne bafe ba§ 2lrd)io=

perfonal oermeljrt »u roerben braudji ober bie 33ejd)affung
ber SRittel unüberioinblidje ©djiuiertgfetten bereitet.

SBürttemberg l)ai etroa 1900 rrtfd)aften, bie für

2lrd)iue in 23etrad)t fommen, unb fteben roiffenfdjaftlidje

ftaatlidje 2lrd)iobeamte. 25anad) entfallen auf jeben oon

iljnen 270 2trd)ioe.

Sadjfen fläfjlt 3186 Ortfdjaften unb fünf 2lrd;ioare,

fo baf5 637 Drtfdjaften auf jeben 93eamten entfallen,
etroa baSfelbe 2Jerl)ältnis roie in ElfafcSotfjringcn.

SSaoern l)at 7997 politifd)e ©emeinben, 251 Stäote,
415 «Kärlte unb 26 286 SDörfer unb 2Mler. 25ie

Wefamt^iffer roäre gegenüber ben für 2luffid)t in 23etrad)t
fommenben 29 2lrd)iobeamten red)t Ijod), roenn id) nid)t

annehmen müßte, bafj gerabe l)ier, roo bie SBeiler mit

eingeredjnet finb, bie 3al)l ber mit einem 2lrd)in oer=

feb,enen ©emeinben oiel geringer ift.

Stuf eineä möd)te id) nod) Eurjju fpredjen tommen: bie

2lrd)ioe ber Pfarreien, Korporationen unb ^rioatleute. Jm
Snteteffe ber Sadje roirb eä gut fein, oon iljnen yuuidjft

ganj abgehen unb fid) auf bas Crreid)barc ju befdjränten.
2\!enn eä ben [jiftorifdjen Kommiffionen gelingt, biefe

2lrd)i»e ,u inoentarifieren, fo roerben roir ba§ mit §reuben

begrüben.
Ser 2Jerfud), bie ftaatlidie 2luffid)t auf fie au§=

Subc^nen, ift jebenfallä nid)t seitgemäfj unb nuirbe ol)ne

3roeifel ba^u führen, unfere projezierte Sfefolution oöllig

roirtunggloä ;u madjen.

93efd)ränfen roir uns auf ba§ (Srreidjbare, unb roenn

roir bamit Erfolg tjaben, fo roirb fid) ber 21rd)U)tog

rüljmen tonnen, für unfere beutfd)e Drtfd)aft§= unb

£anbesgefd)id)te einen großen unb roertooden Sienft ge=

leiftet ä" l)aben."

35er Steferent fdjlögt folgenbe, oon ber aJceljrfyeit be§

2lugfd)uffeS angenommene Sljefen oor:

1. Surd) bie Erfahrungen ber beutfd)en 2lrd)ioare ift

alö offentunbig fcftgeftellt roorben, bafi nidjt nur
in früljeren Seiten, fonbern aud) big in bie ©egen=
roart gefd)td)tlid) roertoolle Urtunben unb 2lften

burd) ungeeignete 2lufberoal)rung unb fonftige

23ernad)läffigung in erl)cblid)em Umfange 3ugrunbe
gegangen, in i<rioatf)änbe gelangt, ober gar in§

2tuölanb oerfauft finb.

2. Sie beutfdjen 21rd)ioare tjalteu e§ jm SSermeibung
roeiterer SJerlufte für eine bringende 2lufgabe bev

beutfdjen ©taat§regierungen, bie biSfjer ungenügenbe
2trd)ioalienauffid)t in möglidjft burdjgreifenber 2Beife

burd) ©efe^ ober SJerorbnung äroedentfpredjenb ju

regeln.
3. SDie ftaatlidje 2lrd)ioalienauffid)t läfet aber nur

bann auf Erfolg Ijoffen, roenn fie ben Staatäardjioen
al§ ben natürlichen 2luffid)t5= unb £)rbnungs=
beworben auf ard)ioalifd)em ©ebiete übertragen roirb.

4. 25a eine jebe Staatsregierung babei nur nad)

9JJaJ5gabe ifjrer oerfaffungsmäfjigen ^öefugniffe uor=

geljen tann unb eine allgemeine Sid)tfd)nur baher

nur in großen 3ügen fid) angeben läfjt, muffen fid)

bie beutfdjcn 2lrd)ioare barauf bejcfjränten, als ba§

Erftrebenäroertefte bie in biefer §infid)t getroffenen

Einrichtungen in
Elfafj=Sot^ringen l)injuftellen unb

alä baS 3)iinbeftmaf; (roo ein ÜJfefjr au$ uerfaffung§=

muffigen ©rünben nid)t gu erreidjen ift), ju roünfdjen,

baf3 bie Staatöard)ioarc beauftragt unb aud) burd)

regelmäßige SeioiHigungen in ben Stanb gefetjt

roerben, nad) 9Jcöglid)Eeit alle 2lrd>roe unb 9tegiftra=
turen iljreS 2lrd)iofprengel§ j" befid)tigcn, um bereit

2lufberoat)rung unb £)rbnung, foroeit fie gefaljrbet finb,

mit allen ju ©ebote fteljenben gefeilteren SWttteln

Ijerbeijufütjrcn unb ju förbern.
5. äBo nad) Sage ber Umftänbe für bie OrbnungS:

arbeiten bie 2Ji'ituurhtng oon ard)ioarijd)=ungefd)ulten

*perfonen notioenbig erfdjeiiit, ba ift eö im 3ntereffe
ber Sad)c bringenb geboten, biefe 9)iitroirEuttg ber

Seitung unb 33eauffid)tigung ber 2lrd)iobet)örbe
be§ betreffenben SprengelS ju unterfteUen.

Wad) Eröffnung ber 55isfuffion fprad) junäcbft
s

Jieid)5--

arduoar Dr. Sed)er, Äopenfjagen:

,,3d) roar freilid) anroefenb, alö ber College Dr.Knapp
bei ©elegenl)eit beö uorigen beutfdjen 2lrcl)iotage§ bie

,3uftänbe in ben35eutfd)lanb benadjbartcn fremben Staaten,

betreffenb ben Sd)utj oon 2lrd)ioalicn in ben ttidjt fad)=

männifd) oerioaltcten 2lrd)ioen, fd)ilbertc. Scibcr aber

überhörte id), bafj er aud) auf bie 3uftänbe in ben

norbifdjen Mcidjett, obgleid) nur gan^ furj, einging, unb

erft alö ber 2Jortrag im, ,,.Rorre|ponbenjblatt" gebrud't

erfd)ien, ftnb mir feine 2luf(crungen (neun 3eilen) cor

2lugen gefommen. Set 1 5 tocil nun baö oon ifjm oor=
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gebrachte nicht aanj ridjtig ift, teils aud) rocil ich in

aller suMdieiDciibcit glaube, bafj mir im Sterben in

genannter 8ejieh,ung, roenigftenS in Ddnemart unb

Sd)ioeDen, um einige Sälritte oor SeutfdjlanD ooran-

gefommen finb, mochte idi bei Diefer Mclcgenhcit über

Den Slrdjioalicnfdiuli im Sorben beridjtcn.
1

)

od) fange mit SJänemavf an. £Mer mürbe, nad)=

bem man im uoraus in ben Jahren 1880 biö 1884 baö

gange Meid) oon Slrdnobcamten hatte bereifen «nb bie

Slrcbioc bei roiebtigeren Beworben unb ber ©eridite unter=

fudjen, fummarifa) oerjeichnen unb bereu Jnbalt oermeffen

[äffen, Das ftaatlidjc Slrehinroefen burd; ein ©efe$ oom
30. SKätj) 1889 neu organifiert. Sie bisherigen großen

tiopenhagener SUdiioe, „baS ©ebeimardjio" unb ba3

Jlrd)in ber i'iittiftcrien,
;
) Die ,mmr nod) formell beftanben,

jebod) feit 1883 beibc Der Seitung be£ ©eheimarebioarö

unterftetlt roaren, gingen in ein >>{ c i
et)

ö a r du t> auf, unb

ber bisherige ©ebeimarebioar erhielt ben iitel „3teicbä=

arebioar", roeü ihm bie Oberleitung ber gefamten ;u er=

ridjtenDen StaatSard)ioe übertragen rourbe. Sem \iaupt=

ardno in Kopenhagen rourDcn alle Slrcbioalicn ber 3entral=

abminiftratiou überroiefen, foroobl bie Der militärifdjen als

bie ber feilen,
3

) unb man fennt fomit in Sänemart fein

befonberes „$ricgs"ard)io", roa§ ich als einen Vorteil

fd)äfec. äJtit biefem
s
>auptard)io ift oerbunben baS Königl.

•öausardiio, unö ber :Kcid)£>ard)toar fungiert als fönigl.

pauäavdjioar. Slufjcrbcm mürben 1889 Drei Srei3= ober

SßrOöinjarcbiüe neu errichtet: für Jütlanb, für g-ühnen
unb für Seelanb mit ben Jnfeln 33ornbolm,

s
JJ"iön 2aa=

lanb unb gjalfter. Sie 'Uroüinjardiioe füllten bie Slrd)i=

ualien ber gefamten lotalen unb provinziellen
Slbminiftration, bod) nid)t ber militärifdjen,') unb bie

ber £)ber= unb Untergeridjtc übernehmen. Sie
Sitten bes" l)öd)ften ©erid)ts befinben fid) im ;Keid)3ard)io.

Jn bem ©ejctj oon 18*9 mürbe weiter auSgefprochen,

berfj Rommunalarchioe unb Slrcbioe ber 'öerrenhöfe in ben

»l'rooinjardjioen aufgenommen roerben tonnen. Sie 2ln=

Deutungen beS ©efe^es oon 1889 wegen SJilbung Der

^rooiniardjioe finb in einer mtnifterieUen Verfügung oom
10. 33cärj 1891 roeiter ausgeführt rooroen. Stefc Sßer=

fügung gibt genau an, mit, welchem Slltcr bie uerfdjiebenen

©eriebte, 33ebörDen unb -Hinter ihre Slrdjioalien an Die

i'rooiiijarcbii'e abgeben muffen, bjro. roenn fie 50, 40, 30

unb 20 Jahre alt finb. Stetes" roirD nun nicht fo oer=

ftanben, ba| man gan, curjig märtet, bis" bie 23chörDen

ihre Slrchinalien abzugeben rofinfdjen. Jm ©egenteil:

Sie iJJrooinäarcbioe jinb barauf angeroiefen, Die „ard)io=

reifen" Sitten etnjuforbern unD, roenn nötig, Die Slbgabe»

') ©er Sortrag roirb hier aiisfübrlidicr mitgeteilt, als aus

uerfdjiebenen ©riinben möglid) mar, iljn ntimblid) auszuführen.
-

Sluttj genannt „baS älrdjto beä Münigreidies" ober „bos

Strdjionefen beä fi5nigreid)eä" im ©egenjat] iu ben Slvcfjii'en

bei SDtinifterien ber ^erjogtümer Sd)leän>ig unD ^olftein, ugi.

i-'oiei; com 19. gebruar 1861 unb meinen üluffa^ in Strdjtoat.

:',eitiri)r. r,, ns, bor übrigens in beirefj auf Sdjroeben unb

Ö5nemarl jeut oerattet ift.
' Tiv. Btinifterium bes Surjern bat nod) feine ätrdjioaüen

'"eil 175<), bie oon einem eigenen Strd)ioat abminiftriert
locrben. 5ie mürben cor einigen Rainen bem

Jteidjäardjui
big 1840 angeboten, tonnten jebod) locgen ~;Uni;mangel nirtii

angenommen roerben. Sonfi bat nur ausnabmoiueüe ein

minifterieUes SJureaii »eine -litten bio fid ^abre jurüd.
1 Ticie nierben au bas Krieasmimitcriiim abgegeben,

toeldies feine Slrdjioatien feit 1848 einem befonberen Jlrdiiiuu-

unterftellt bat.

terminc mit Den betreffenben ^cljorben gu uerabreoen.
Seit Dem Jah> l-''l fteljen ber aird)iDDermalttin.i
hdi 1000 Kronen jut Serfügung, um Die mit ber :'lb=

lieferung oon i'lrdjinalicn uerbunDenen Unfoften'j ,^u be=

ftreiten.

3d) roerbe jent auf ©runb ber Scftimmungen in
Der Verfügung oon 189] Darlegen, rote man für (rrl)altuna.
ber Heineren i'lrduoe geforgt iuit.

1. SD tc 2lrdiioc'ber unteren «eiftlidiieit. 3eDc
Xiöjcfe ift in

s

l'ropfteien geteilt unb unter ben kröpften reffor=

rieten raieber bie Pfarrer. SJie ffJröpfte unb Pfarrer
muffen iljre 30 3al)re alten sJüten

abgeben,
nur mit ~Jlus=

nal)me einiger prattifd) midjtigen Süajer unb Sitten. Xie
fiirdjenbüdjer roerben oljne roeitereä ben Sitten ber 5Jfarr=
ardnne

jugeiäblt.
SMit Diefen ift übrigenä bie Sachlage

fo: Tie ßinfütjrung uon flirdiciibüdiern rourbe Durd; bte

Steftripte oom -20. ÜWai 1645 unb 17. 3Jcai 164t; geboten
unb nur auänafjmeroeife fommen ^ird;enbüd)er oon
älterem Saturn oor. Seit ben Satiren ] hij bis 1814
roerben fie in duplo gefüllt, tcilä oom i'fanxr, teils

oom Lüfter, infolge ber Verfügung oon 1891 finb erft alle

älteren, nur in einem Gremplare befteljenben ßirdienbüdjer

eingebogen roorDen. ©emnädjft Die Serie Des jtufters,

fobalD ein 23anb au^gefdjricben unD er bem 33ifd)of bei

®elegenb,eit einer isifitatton oorgejeigt morben ift. ®m
miniftcrielleä Schreiben oom 16. ?uni 1892 [jat

biefen lermin für bie $ird)enbüd)er ber VanbgemeinDen
bis auf jerm Saljre befdjräntt. Sßun ift aber nod) ein

meiteres gefdieljen. Sine minifterielle Verfügung oom
31. Cftober 1891 oerorbnetc oom 1. Januar 1902 an
eine neue Ginrid}tung ber Sirdjenbüdjer, unb baä 6in=

tragen in ben älteren 33änDen borte oon Diefem Jage an

auf. 2>te Äirdjenbüdter fämtlid)er yanDgemeinben bis

1891 geljören fomit jetjt in bie ^rooinjardiioe Ijinein,

unb 1922 roerDen biefe aud) im S3cfi£ ber .Uirdjenbüdjer
ber StaDtgemeinben bi§ 1891 fein.

2. Sie 2lrd)ioe ber ftäbtifd)en Kirdjen. Tiefe

muffen ifjre Urtunben unb Sitten abgeben, roenn fie

."in .Hibre alt finb, bod) mit Slusnaljme Der 3Jcatrifelit

über bie ©runDftüde Der .Sirct)en. Sie ^irdjen auf Dem
ÜanDc b,aben nur

ausnajjmöroeije Slrdjioe. Sie finb feit

bem 18. 3ab,rrjunbert meiftenS im fßrioatbefifc, D. I). irgenD
ein fßrioatmann l)<xt fid) baä 9ied)t, ben «irdiemelint ju

erbeben, erroorben; ermujj jroar bie iltrdjengebäube unter

Obcrauffid)t be§ ^ropftes fonferoieren. fann aber Den

Nettobetrag fclbft beljalten. 5lur roenn Der Staat, eine

©raf= ober g-rciljerrfdiaft ober eine Stiftung ben Slnfpuidi

auf ben Rirdjenjeb,nt bat, mirb oon Mirdienarduoalien bie

:KcDe fein, aber in biefem Jvaile gehen Die Sitten in Das

Slrd,io Der betreffeiiDen Staat§beb,örbe, ber ©raffdjaft,
ber greiberrfebaft ober Der Stiftung ein. Sie älteren

Slrdjioe oieler .ftirdjcn auf bem i'anDe finD jeDod) auf

Umroegen in Die $rooinjard)ioe gelangt. &n fDiüglid)es

;lieffript oom 22. 3Rai 1647 oerorbnete, Daf? alle originale

Sßrioilegien unD Segnabigungöurfunben, Die Den Pfarrern,
i;

farrl)bfen oDcr .Üirdien gegeben rootien roaxen, in bie

JJanbnfte" eingelegt roerben mufjten, unibrenD Den

Pfarrern unb fiircben •Jlbfdinfien ]U geben roaren

mit mar biefen ebenfomobl geholfen, unD Die UrhiiiDeii

finb geborgen roorDen, inDeni Die „Sanbftften" fpätet <\n

1 -JUS Steifen Der '^rounnardmiare, Aufarbeitung von

fummarifajen Sßerjeicbr 3üa)ec unb ähenbünbet, Set

paefung unb SBerfenbung Der Std)inalten u|
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bie fogenanntcn „StiftSobrigfeilen" (ber Stiftsamtmann
unb ber 93ifcf)ofj, toeldje bie Sluffidjt mit unb tctlineife

bie SDireltion ber firdjlidjen gonbs unb ©runbftütfe

fyaben, überiuiefen roorben finti.

3. Sie Slrdjioe ber ©iaatSgnmnaften geben
Sitten ab, roenn biefe 50 3af>re alt finb. SDian luit in

Sänemarf einige ältere tprtBatgtjmnafien, bie nod) feine

Sitten abgegeben tjaben. Sie Sitten oon einigen, bie

inieber eingegangen finb, befinben fid) in ben ^Jrooinj=

ardnoen. Sie ber ftäbtifdjen ©nmnafien unb Sdjulen

gelangen in bie Stabtardjioe unb mit biefen in bie

l'rooinsardjioe.
4. Sie Slrdjiue ber SJi' agiftratc, b. t). bie älteren

Strd)ioe ber Stäbte, muffen iljre Sitten abgeben, raenn fie

30 Saljre alt finb. Sie Selbftoerroaltung ber Stäbte

tourbe nämlid) am 2d)lufjbe9 17. Jaljrljunbcrtö abgefdjafft

unb bie Stabioenoaltung einem com König ernannten

Sürgermetfter übertragen. 3m Saufe be§ oorigen 3>al}r=

lumbert'5 Ijaben bie Stäbte nad) unb nad) iljre Selbft=

ocrioaltung roiebererljalten, bod) unter ber i'eitung eineS

forttoäfjrenb oom Könige ernannten 33ürgermeifter§. SiMe

mit ben Sitten biefer neueren SJerroaltung ju »erfahren

ift, ift nidjt gan; tlar, aber bie grage ift aud) jur 3eit

nid)t bvingenb. 9Jcit ben SJiagiftratsardjioalien l)aben bie

^rooinjardiioe öfters bie Slrd)ioe ber eingegangenen

,3ünfte erhalten, inbem es, roenu eine 3unft mit Billigung
ber Regierung aufgehoben toirb, ber totalen Dberbcljörbe

aufgetragen roirb, fid) bes 3unftard)iü5 anäunetjmen.'')
Sie nod) erjftierenben 3ünfte finb feitens beS SJünifteriums"

bes Snnern burd) ein 3irfularfd)reiben oom 2. Sluguft
1887 aufgeforbert roorben, ben 3ünften angel)örenbe

©egenftänbc, bie an ©ebräudje älterer 3ett erinnern, in

bun fogenannten „SSoIfsmufeuin", roeld)e§ ftaatlidi unter=

ftiitu unb fontrollicrt nnro, ju betonteren, unb biefes

3Rufeutn ift u. a. aud) in ben S3efi| oieter 3unftard)ioalien

gefommen. Stur bie Stabt Kopenhagen bat ein eigenes,

ben mobernen Slnfprücben teilroeife genügendes 3lrd)iolofal

in fem neuen Kopenbagener Matfjaus) unb bas Stabt=

ardrio ftcljt unter Leitung eines afabemifd) unb fadjmäfjig

ausgebilbeten Slrdjinars; obgleich, aud) biefes Slrdiiu

eigentlid) nad) bem 2i! ortlaute ber Verfügung oon 1891

oerpftid)tet ift, feine SJiagiftrats aften an bas
-

0rorjtn^ard)iü

abzugeben, liegt bod) unter ben angegebenen llmftanben

nidjt genügenbe SJeranlaffung oor, eine fold)e Slblieferung

SU roünfdjen, nod) 311 forbevn.

."1. Sie Serfügung uon 1891 beftimmt nod), bafj mit

„ .vnftitutionen" unb Sintern, bie unter ben ,jioilen

S.'itnifterien reffortieren, aber in bem ooranftebenben nid)t

genannt finb, befonbere üßerabrebungen roegen 3lrd)ioalten=

abgäbe ju treffen finb, bod) unter Sjorbeljalt ber Slppro=
bation bes betreffenben 3JJmifteriumS. SJian fietjt leid)t,

bafj bau Söort „3nfUtutümen" fetjr elaftifd) ift unb bafj

fid) allerlei barunter fubfumieren Iäfit. Sie s

i>roüin^
ardjioe fjaben aud) glürflid) ben SJerfud) gemad)t, mit

ber genannten Sefttmtnuttg unter ber K<ani bie Slrdnoe

oon allerlei Stiftungen, bie unter ftaatlid)cr 2luffid)t

ftefjen, ju erroerben. Jn biefer Siieife l)at man fdjon

teilroeife eie Slbgabe oon Urtunben unb Sitten ber fo=

genannten „voipitälcr" erreidjt. Siefe finb 3lrmen=

ftiftungen in ben Stabten, untren frühere Älöfter unb

1
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befi^en öfters Urtunben nod) aus bem Mittelalter. 5Reu=

lid) nod) tjat bas 3DJinifterium refohnert, baf? bte Sitten

ber ©utSoerroaltung ber fogenannten Slfabemie in Sorb,

roeldjer ber betannte $iftoriter unb Sicfjter Subroig §ol=

berg feinen ©runbbefi^ oermadjte, je^t ein ©mnnafium
unb eine (Srjteljungeanftalt, an ba i3 *Proöinsard)io ab=

äugeben finb, tro^bem, baf? ber 23erroalter unb ber Sirettor

ber öfonomifdjen Slngclegenljeiten ber Slfabemie
heftigen

SBiberfprud) bagegen erhoben. Sagegen ift nod) feine

Regelung getroffen roegen ber 2lften ber ltniuerfität, ber

g-rauenflöfter, bes SSaifenljaufeö, bes Staatsfranfenljaufes

(„bas föniglidje jvrtebrid)§=§ofpital") ufro.

(E'ine feljr rotdjtige 93eftimmung für ben Sdjuts ber

93et)örbenard)iDe ift nod) tücr 311 erörtern. Sie Sjerfügung
oon 1891 fdjreibt natürlid) oor, bafs es bie ^flidjt eineö jeben
Sieamtcn ift, fein 3lrd)io in guter Crbnung 311 etljalten

unb in ber 933eife sufammengcbünbelt, roie eä feinerjeit

ins 'i-rooinsard)io eingeliefert roerben muf5. Ser Über=

neunter eines Slmtes l)at Slnfprud) an feinen S3orgänger

roegen Grfaft für bie Äoften, bie eine notroenbige Orbnung
unb SJerpacfung ber amtlidjen Sitten mitführt. Sam;t
nun biefe6 nidjt ein leeres SEort oerbleibe, roirb t)inju=

gefügt, bafe bei ber Überlieferung ber größeren 93el)örben=

unb ©erid)täard)ioe oon bem einen S3eamten an ben

Siadjfolger fotool)l bie Slnroefenljeit bes *J.!rooinäard)ioars,

als bafj er baS über bie Überlieferung aufjunefjmenbe

*).SvotofoII unterseidjnet, roünfdjensroert fei. 2Benn einer

ber Partner feine Slnroefentjeit ioünfd)t, mufj er fid) cin=

finben. Jd) Ijabe tä für nötig eraditet, bafj bie $Sroömj=
ardjioare fid) bi^rcetlen oon felbft bei jeber Übernahme
eines gröfjeren SJeb,örbenard)ios cinfinben. 2eils jeigt es

fid) feljr oft, bafj Sitten, bie an baä »prooinsarcljiö blatten

abgegeben roerben muffen, fid) nod) im 33el)örbenard)io

befinben, teils fann uuoorfd)riftsmäfjige S3el)anblung
bes" Slrd)iog, roenn ber *)Jrociin,3ard)ioar bie Sadjfunbe
oertritt, leid)ter in bem aufjunermienben '^rotatott be=

anftanbet roerben. Jn ben legten Jaljrcn ijaben fid) bie

^rooiniardjioarc aud) bei ber Übernahme ber 33ef)örben=

ardjioe feitens neuer 33eamten mit grofjcm ßrfolg beteiligt.

Sie minifterielle SSerfügung oon 1891 roiebertjolt bie

SJeftimmung im ©efe^ oon 1889 über $ommunal= unb

(Sutsbefifeerardjioe in ber gorm, bafj bie Sanb =

gemeinben, Siefitser oon §errenl)öfen unb prioate
•JJerfonen Slrdjioalien, bie einen l)iftorifd) en 233 er t

tjaben, an bie ^ßrooinjardjiue abgeben tonnen. Sie 2anb=

gemeinben, bie bei un§ erft burd) bie Sjerorbnung 00m
13. Sluguft 1841 Selbftoertoaltung erljalten tjaben, finb

nun jrocicrlci Slrt. (IrftenSbie Heineren, bie geioötjnlid)

eine Pfarrei umfaffen. Siefe l)abcn nur feiten ältere

Sitten ober Urtunben oon äSert. Sie ftirdjenbüdjer unb

Mird)enard)ioalien gehören nidjt ijierljer, unb übrigens finß

bie älteften Sitten biefer ©emeinben öfters mit ben

'i.'farreiardjioalien in bie ^rooittjardiioe gelangt, toeil bte

Pfarrer frütjer getoöbnlid) S'orfißcnbe im ©emetnberat

roaren unb bie Sitten feitbem im ilfarreiardiio oerblieben

finb. Siegröjjerei'anbgemeinbe ift bie Slmtsgemeinbe,
eine ganje 3lmtmaunfd)aft umfaffenb. Sänemarf ift

nämlid) in 18 Slmtmannfdjaften geteilt, unb ber 3tmt=

mann ift bie oberftc ,

J
>iüilbcl)örbe näd)ft bem S.'iinifterium.

Sie ®efd)äfte ber SlmtSgemeinbe roerben 00111 Slmtärate,

beffen SJorfi^enber ber Stmtmann ,jugleid) ift, beraten

unb beffen laufenbc ©efd)äftc teils 00m SJorfiftenben,

teils oon ftänbigen 3lusfd)üffen beforgt. Sie Slrcijioe ber

Slmtsgemeinbe beginnen erft mit bem Jatjre 1841, unb
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bie Slbgabe bei Sitten an bie ißrootngardjine mad)t Eeint

Bdjiuicrigfciten.

Die Erlaubnis, bie hiftorifd) nüdjtigen Slrdnuahcn

Der sö c r v c 11
1) ö f c unb privater *l> c r f 11 c n in bie

StaatSard)ioc aufzunehmen, roirb in ber SBeife prattt«

^iert, bafi bie >J)rooiumrd)iuarc bcrgleidjcn Utfuuben unb

:>lften xu erwerben fudien, teils als ©efdiente,
teils als S)e»ofitum. SBenn bie ©rroerbung fidj in

anberer SEBeife nid)t ovbnen [äffen null, finb roir aud)

bereit, bie erroünfdjten Slrdjioahcn anzulaufen. Dem
S{eid)Sard)iuar ftcljen jäfnlicb, 30ü ffronen für berartige

Slnfüufe lur äSerfttgung, unb biefe Summe roirb foiocit

roie möglich ucrbraudjt; fo habe id) nod) in biefem Jahre
um 500 fironen eine Sammlung Urfnnben auf Pergament
unb Rapier oom 15. bis 18. 3ab,rb,unbert, bie aus bem
Slrdiioe eines §erren$ofeS in „sütlanb flammen, erworben,
unb nod) nor wenigen Sagen Pas Slrcfjio eines Sauern-

hofeS mit ißergaments unb Ißapierurtunben aus bem lti.

bis 18. Jaijrtjunbert um 40 Jtronen angefauft.
Sie feben, meine Ferren, bafj man in Dänemarf

für ben Slrd)ioalienfcburs febr oiel getan t)at unb baf;

man in betreff oon Slrdnoalien, bie in bie StaatSardiioe

^eingenommen merben bürfen, uon begriffsmäßigen
Siebenten abfolut nid)t befallen ift.

s

Jiad) meiner Slnfidjt

ift eS ein ©lud, baß mir bisher feine SIrd)iutl)eorie ge=

habt haben. ÜJian ift bei unS in ben Schiebungen,
bie ardjioalifdicn Duellen ber ©cfd)id)te ju fdjü|en unb

fju beroatjren, nid)t gehemmt roorben burdj Definitionen
uon bem, roaS ein

s
Jlrchio nad) feinem SBefen unb feinem

Segriff cigentlid) ift, unb bie beutfdje Slrd)iotl)eoric Ijat

feinen Sinfluf? geübt, eben roeil fie bei uns gan? unbe=
tannt geblieben ift.

s
3Jian ift fomit aud) ganj unbeein=

flufit geblieben uon ber beutfd)cn Untcrfdieibung sroifcben
v

ilrd)io unb Sftegiftratur; unb man tneifs bei unS ben

2Bert biefer Unterfdjeibung überhaupt ntd)t ju fdjd^cn.
Man ift ber SDiemung, baß ber betreffenbe Slft, wenn
bie Sadje abgemadjt unb enblid) ejpebicrt roorben, fo=

fort ein Slrdnoftücf ift, unb bie obengenannte Verfügung
uon 1891 [>at barum aud) ben 8ef)örben nur bie nötigen
-Dianualaftcii für ben laufenben Dienft gelaffen. 3m
;Keid)Sard)io übernimmt man Biegen flaftmangcl in ben

8ureauräumen *. 33. fogar bie Slftenbünbel, aber nid)t

tfopialbüdicr, Journale u. bergl. beS 3ufiijmiirafteriumB
unb beS uRhrifteriumS beS Innern, roenn fie 1 '/« Job, 1

'

alt finb. 2Ran macht bei unS aud) feinen llnterfdjieb

jioifd)en Sitten ber eigentlidjen StaatSbel)örben unb benen
Per Rommunalbefförben, oon benen bie erften in bie

StaatSardjioe hineingeboren, bie letjten Dagegen nid)t.

Scan hat überhaupt bie ganje Slngetegenljeit bei unS

einfad) gan.i prattifd) genommen. 9Ran fafct bie

StaatSardiiue auf als Gtnridjtungen, roeldje für
bas Slufberoaljren berjciiigcn hanbfdjriftlidjen
Quellen zur oaterlänbifdjen Wefdiidite, roeldje

ben literarifdjen Gf)oraftcr entbehren, su forgen
haben. (Ss roerben besbalb in bie Slrdjiue nidit nur

Uriuaturfunben, fonberu aud)
s

lkipatforrcfponbeiiicn uon

Beuten, bie in ber »JJolitif ober überhaupt im bffcntlidjen

i'eben eine Stolle gefpiclt hoben, aufgenommen, unb man
ift abfolut nidjt ber SJicinung SöljerS, bafj bergleidjen
roie aud) 'JJrioaturfunben in bie SMbliotljcfen l)incinge=

hören. 2Ran ift in Tiinemarf aud) nidjt ber Slnfidn
beS §errn Dr. Knapp, bafi es unburdjfüfjrbar fei, bte

StaatSardjiuare bie Slrdjiue ber fird)lid)en unb roelt=

lid)en ©emeinben unb ber ©errfdjafiSfVfje auf fudien 511

laffen; im (Segenteil: teils muffen jene Ülrdiionlicn

biS in bie neuefte .; ;i abgeben, t c i 1 roerben fie auf;

gcfudjt unb, infofern fie SBert haben, foroeit roie möglid)
für fie ^rouinjardiioc erroorben. ^lud) teilt man burd)=
aus nidjt feine

s

iJnfid)t, oat, „bie 2d)ä^e ber ftaatlid)en
i'lrdnoe oorerft in muftertjafter Klarheit oor uns liegen

muffen", ehe bie StaatSardjioare fid) mii ©emeinbe« unb
^rioatard)iDen befd)äftigen bürfen. SBenn man ben

,3eitpunft abroavten roollte, roüröe man nie an Wcmeinbe=
unb ^rinatardjioe heranfommeii.

s

Jiod) eine für ben "Jlrd)iDalienfd)ut} fcljr roidjtige

Verfügung ift in bem oft genannten miniftcriellen (Jrlaj;

uon 1891 getroffen, .«eine lofalc
V

-Hef)örbe barf nad)
§ .

r
> auf eigene §anb x'lrdjioalten faffiercn, unb enblid;

hat eine föniglidjc Sefoluiion oom 22. Juli 1902 ocr=

fügt, bafe Äaffatton uon 3lrd)iualicn ber SureauS ber

famtlidien ^iuilen unD militarifdjen SKinifterien nur nad)

eingeholter (Erlaubnis beS :Kcid)5ard)iuarS, eoentucll bes

ÄultuSminifteriumS, ftattfinben bürfen, tuäbrenb bisher
roohl baS ©utaditen beS M(cid)Sard)iuarS über bie ;u

fafficrenben Sitten einzuholen roar, aber bie enbgültigc

Serfügung über baS Sdjitffal ber Sitten bem betreffenben
ll'iinifterium überlaffcn blieb. Sßerjeidjniffe ber ^u faffie=

renben 3lrd)iualien muffen bem Dteid)Sard)ioar in duplo
Siigeftellt roerben unb biefer ift berechtigt, felbft ober

bind) einen feines »JkrfonalS bie au faffierenben Sitten

ju unterfudjen. 2)urd) biefe S3eftimmungen ift, roeil

man in ®iincmarf feine feften Maffationsnormen für

Äaffationen uon s

ilrd)toalien aufjer bem 8eft$ beS <\\L-

gemcineit SlrdiiuiuefenS hat, bie Mrone auf baS gange

pnftem Des Slrd)iualicnfd)ut5eS gefegt roorben, inbem eS

in ber $anb beS 3feid)Sard)iuars liegt, einen beftimmenben
(jinfluft auf baS Sdjictfal ber StaatS= unb Kommunal«
ardjiualien auszuüben.

S)aS 3lrd)iuroefen 3§lanbS ift feit 1900 burd) bie

ßinrid)tung eines SanbeSardjius in
Sftentjaoit

1
) mit einem

befonberen Slrdjioar in eine neue '•l.Shafe feiner Gntroidlung
eingetreten. DiefeS X'lrdjiu Ijat ben alteren ieil ber

islänbifdjen minifteriellen Sitten feit 1848, in roeldjem

3ab,re ein befonbereS islänbifd)eS Departement in Wopen=
bogen eingerichtet mürbe, übernommen. Tiefe Sitten

icurben 1904, nadjbem jslanb infolge beS 33erfaffungS=

gefe^eS oom 3. iDttober 1903 feinen eigenen auf Sälanb
antuefenben Hi'inifter erhalten hatte, nad) SReptjaoit, bem
Si(5 ber islänbifdjen Regierung, oerfdiidt. j)ie minifte
riellen iSliinbifdjen Sitten auS ber Seit oor 1848 bilöeit

feine befonbere Slbteilung im Dänifdj'en SReid)Sard)io,

fonbern gehören gonbS an, bie aud) auS anberen Sitten

i. 8. grönlänbifchen unb färöifdien, befteljen, unb ein

SluSfd)eiben ift beShalb nidjt prafttfd). 3)aS 8anbeSard)io
fungiert aber zugleich als lofale'o RreiSard)io für SSlanb.
Sin ^Reglement ber bamaligen islänbifdjeu $rooiniial

regierung oom 10.
Slugufl 1900, roelcbeS jugleidj 3n

ftruttion für ben vanbef-ardjioar enthalt, idireibt bie

Slbgabe Der 30 3>aljre alten Sllten uon- 16 Suten 81
böroen, Slmtern unb (Berichten oor Unter biefen 8e
hörben fonimen alle Diejenigen oor, bie auf .^lanP irgenb

roeldje Sitten oon liiftorijdiem Sntereffe haben tonnen,
barunter aud) ber iSlänbifdje Sanbtag (bafl Sllthnig
(S"S muffen j. 8. Die ^ropfteien, bie Pfarreien, bii

1 Der ."vonii midi befiel)t biv.. SanbeSar^in [eil t>er

Serfügung oom ;'.. üpril 1882; hat aber erp 1900 einen

•.HvrtiunH- unb ein Sllbgct erhalten.
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meinben, aud) bie niebrigften »Poltgetbefjörben ttfro. Slften

abliefern unb nur bie allernötigften ^anbauen bleiben

ben 23ebörben belaffen. Slften beS SanbeSarcbioS bürfen

offne GrlaubniS ber SJegicrung nicht aus Stenfjaoif oer=

fdjicft roerben, bagegen mufj ber Sanbesardbioar ben auS=

roärtigen 23ebörbcn oibimierte Slbfchriften anfertigen. 3u
biefem 3roede finb bem SanbeSarchioar jährlid) 500 fronen

jur Verfügung gefrefft.

Unter ben gefchilberten Serljältmffen roirb natürlich,

oon Slftenfafficren feiten? ber 23ehörben ntcht bie Siebe

fein, dagegen muf; ber SanbeSardjioar KaffationSoor=

fdjläge aufarbeiten, bie eoentuell oon ber Regierung ge=

nehmigt roevben fönnen.

Jn SiorroegenO hat man ftd> früfjer als in Süne=
marf mit ^ürforge für bie prooinäiellen Slrcbiualien ab=

gegeben. 2US man feiner^eit nad) SiorroegenS 2luS=

fdjeiben aus bem Sänifch-Scorroegifchen Sieid) bie nor=

roegifchen Slrd)ioalien ber Kollegien in Kopenhagen nad)

H hrtfttania befam, fafj man fid) gesroungen, ein St e i d) s a r
cfj

1 1 o

3U bilben unb fofort tarn aud) ber ©ebanfe auf, hiftorifch

roidjtige Urfunben unb Sitten aus ben propinjiellen 23c=

hörbenarebioen einjufammeln. Gine föniglicbe Stefolution

00m 10. Juni 1837 gebot, bergleichen einjufchiden. Jn
öen Slrcbioräumen in Ghriftiania rourbe halb ber »plaf?

Ui eng, unb 1850 rourbe baS 3entralard)io in Ironbrjjem

errietet unb 1883 bis 1884 fam nod) ein Stiftsardjio in

23ergen hjn^u, rciitjrenb baS Slcid)Sard)io in Gfjriftiania

nod) immer jugleid) als $to»in}ialard)h) für baS füblidje

Siorroegen fungiert. Grft feit ber fönigl. Stefolution

oom 25. -Karg 1904 finb bie StiftSarchioe bem 3teicbs=

ard)ioar, ber gleichzeitig eine neue Jnftruftion, bie ihm

bie Oberleitung beS Sieicbsarchiüroefen übertrug, erhielt,

unterteilt roorben. Sie Slbgabe an bie Slrdjioe

feitenS ber prooinäiellen 93el)crben oon Sitten, bie

nidjt mehr im laufenben Sienft notrcenbig finb, ift

jeboch im allgemeinen nicht reguliert roorben. Sie 2lrd)ioe

muffen in jebetn einzelnen §alle bie Abgabe mit ber be=

treffenben Jöerjörbe oerabreben. Sie %olg,e Ijieroon ift

geroorben, bafj einzelne 93ebörben ihre Slften faft bis in bie

yieujeit abgegeben haben, roährenb anbere nod) im 23efirj

aller ihrer Slften finb. So hat 5.
23. ber 23ifd)of oon

Sronbbjem febon 1867 feine 2lrd)ioalien bis 1846 abge=

liefert, roährenb
5.

23. ber 23ifd;of oon Jromfö, ber 1877

fein 2lrcbio in ber 23orratSfammer eines »Prioatmamtes

aufberoabrte, noch nichts abgegeben hat. Gine föniglidje

Stefolution oom 9. Sejember 1893 Ijat nod) bie Slbgabe
einer größeren 2lnsabl ©crichtsbüdjer aus bem füblichen

Scorroegen an baS StcichSarcbio oorgefchrieben. SSon einem

2luffichtsred)t feitenä ber Staatsardjioare über bie 2lrchi=

oalien ber £Beg&tben> bie ihre Slften nod) nicht abgegeben
haben, ift burdjauS nicht bie Siebe, unb bie Sitten ber

Stäbte, ©emeinben, Kirchen, Stiftungen ufro. entbehren
noch gänzlich ber roünfd)enSroerten Siegelung ihres 23er=

bältniffeS ju ben ftaatlichen Slrcbioen. Stur ein paar
Sluönaljmen gelten. 1878 rourben bie 100 Jahre
alten Kird)enbüd)er eingeforbert^i, unb oerfdjiebene

1

Sgl. meinen 2UiifaR in ber ärdjio. ßeitfe^r. (erfte A-oIge)
i. ^b.

;
ein acfjtfeitnies veft ofine litelblatt mit ber Überidnut

„Cplyijmcjer 0111 be noräfe ©tiitsardiiuer" (Sluguft 1889 1

;

Ji'acf)tid)len uder baä norroeaifd)e 3teid)oarct)tu in 6cn 3ab,ren
18% bis üiiil' finb geaeben in „TOebbelelfer fra bet norsfe

:)ligoard)io" II, 401 bis 451.
-

5.1 on mir ictjon in ber j(rd)iualifd)en ^eitftf(vift 4, 256,

gebad)t, mns .verv I>r. Mnapp überfefien 311 ^aben fdjeint.

SJunbfdjreiben beS norroegifchen Kirchenbepartements oom
23. unb 25. bis 29. Januar 1904 gebieten ben »Pfarrern,

alle Kirchenbücher, bie älter als 1814 finb, unb

noch obenbrein, fobalb fie auSgefd)rieben finb, alle

Kirchenbücher ber K'üfter, bie nicht notroenöiger =

roeife an ort unb stelle 5U gebraudjen finb, an

ba§ betreffenbe StiftSardiio abzugeben. Sie oben unter

Sänemarf genannte (Hinrichtung mit Kirdjcnbüchern in

duplo feit ben Jahren 1812 bis 1814 rourbe nämlich aud)
in Scorroegen eingeführt. SBeiter muffen nod) alle in=

folge einer 23erorbiiungoom31. Julil801 eingegangenen
23ereinbarungen roegen ber 3ehnten in originali
an öie Stiftsarcfaioe eingeliefert roerben. 6S mag nod)

erroäf)iit roerben, baf? § 2 ber obengenannten Jnftruf=
tton eS bem 'IfeichSarchioar sur 'Pflicht macht, bem
ÄultuSminiftertum anäujetgen, roenn er erfäljrt, bafs ein

öffentliches Slrdjio burd) SBerfäumnis, Um^ug ober in

anberer Steife SSerluften ober Untergang auSgefetjt roirb.

Unter ben gegebenen SJerhältniffen fann man boeb biefer

23eftimmung feine größere 23ebeutung für ben 2lrchioalien=

fchu^ beimeffen.

Tmi betreff ber *p r i a t a r ch i u a l i e n hält man
eS in SJorroegen prinjipiell roie in Sänemarf.
Sie 3taatSard)ioe fuchen gu erroerben, roaS oon 2Bert

ift, oljne fid) in Überlegungen barüber 311 oerlieren, ob

bergleichen auch in bie StaatSard)ioe hineingehört.
2)ie Organifation beS StaatSarchioroefenS ift in

Schroeben fpäter als in 3>änemarf unb Scorroegen in

Slngriff genommen unb roirb noch immer fortgebilbet.

Sie erften Anregungen jur Organifation [offen fid) auf

bie 23eftrebungen beS frühern SlrchioarS im ;Heid)Sard)iu,

Jyrei^errn 23. Jaube, prüdfüfjren. 2)ieie finb nachher

oon bem 1901 in Siuheftanb getretenen, fpäter oerftor=

benen SieichSarcbioar SDbtjncr aufgenommen, unb er fal)

baS erfte KreiS= ober „SanbeSardjio" ins Sehen treten.

Unter feinem Siadifolger, bem jetzigen Steid)Sard)ioar

@. $ ilb ehr anb, offenbar einem organifatorifd)en Jalent

erften StangeS, erfd)einen bie Sieformen im fdiroebifcheu

Slrchioroefen in fchneller Sfeitjenfolge.
1

)

Jn Stotfljolm befinbet fieb als ^auptarchio ber

oberften 3entralabmintftration: 2
) 35a§ SteidjSarcfaio.

GS erhält bie Slften ber SJcinifterien ungefähr in bem

Umfange roie baS öänifdie -KeidiSardjio bie Slften feiner

ÜJcinifterien, alfo bis in bie legten Jaljre hinein. Stehen

biefem finb nod) ber gorfcfaitug zugänglich bas fogenannte

„SriegSarchio" beS ©eneralftabs unb baS Slrdjio beS

MammerfollegiumS. Sie Stellung beS erften sunt

SieichSarchio fd)eint recht unflar, inoem bie Sitten beS

ÄriegSbepartements nach unb nad) an bas letjtcre unb
nicht an OaS erfte abgegeben roeröen unb biefeS überhaupt
feinen regelmäfjigen 3uroad)S erbjält. Sagegen mar öfters

bie Siebe baoon, baS legiere für bie ginanggefcbidjte fehr

roid)tige Slrchio mit bem SteidiSarcbio ui oereinigen, aber

biefe Steform ift immer an bem 2Biberftanb beS Kammcr-

folIegiuntS gefdieitert').

') Sie Quellen beS ^olgenben finb teils bie „SDHtteüungen"
bes fd)roebi)d)en :)ieid)Sard)i»S, roo bie t>erid)iebenen ©utaa)ten
unb 5sorfd)lctge bes :)(eid)Sard)iuarS abitebrucft finb, teils tvo

offizielle [d)roebifd)e ©efe|eSfamm[ung mit Seiljang 1901

6iS 1903.

'-')

sJJ(cbbeInnben iriin foertSla rifsarfinet. 31%. 1,160.

;:er)'d)iebene ©d)reiben beS :Keid)Sard)iDarS a. £». 1, 155

biS 56; 162; 218 bis 25.
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3n anberer SJBeife ifl jeboth ;ur 3eit biefe unb nodj

eine anbere ©rroeiterung bcs rUeidisardjios oorbereitet.

Ter [djroebifdje SReidjSiag hatte 190] eine llnterfudjung

bet oberen vanPardjtue bet jeniralen Öebörben
Puvd) fadjfunbige Betföniie&Jeiien unb bie Abgabe beren

älteren Seile, bie feljr oft über bie (Srcmeu eineS$anb
ardjioS Ejinauöge^en unb als unzugängliche alte

s

Jtrdjiu?

Depots anuifcbcn finb, an bas iHcidjsarchio beantragt
Über ben 9lu8faQ ber nngcitcllten Untcrfucbungeu beria>

teteber •KetdjSardjtoar in einem Schreiben
uom 1 9. äftätj 1 9< 13,

beffen Beilage B. ein S3er,scidmiS foldjer S3el)örbeit, bar=

unter baä Rrieg§ard)ie unb bas Slntiu beä Sammer
tollcgiums, mit eingaben über bie Sofalitäten unb ben

.Mibalt ihrer Slrdjioe unb beren gadjlänge ihn gangen
etwa 29 000 m) mitteilt

1

1. Er trug jugleidj barauf an,

baß ein neue? grofjeS „abminiftratio = gefd)tdjtlid)es

Slrdjiobcpot" }U errichten unb mit bem :Keid)sard)iu ju

oerfnüpfen fei.
2
) 2lm 14. SBtai i. 3- legte er noch bem

Diimfterium bas Ronjjept einer barüber auo.iufertigenben

Sjerfügung oor. 3
) 6nblidj_ljat er fid) am 27. Öfiober

1904 über bie ju befdjatrenben Sofalitäten für ein

foldjeä Sepot aeäufjert unb bie nötigen ißtäne eingereicht. ')

25iefe jjfrage ift jebod) nod; nidjt oom -UJinifterium ab=

gemacht roorben.

Sie Organifation ber fdjroebifdicti fireisardjioe, ber

fogenannten „Sanbesardjioe", begann mit ber &n--

ridjtung bes Sdjloffcs in SSabftena ,ium Sotal für ein

mittelfdnucbifdKs Sanbeäard&i». Gin i'anbeäardjioar

mürbe r>om 1. Dftober 1899 angeftellt; feine Jnftruftion

ift uom -_'•_'. September 1899 batiert. ») liefern 3lrd)io

folgen im -Jahre 1903 bie Sanbeäardrioe inSunb für bas

(übliche Sdjroeben unb in Upfala für baä nörblidc ).

Slufecrbem h,at bie 3"icl ©otlanb ihr eigenes 2Ircr)io in

äBiSbn erhalten
7
) unb es roirb feit 1. ÜRärj 1005 in

äUttcfamlett getreten fein, viermit mödjte eigentlid) bie

Organisation iiim ©d)lu| gebradjt fein; ber s
JletdjS=

ardbioar bat jebod) in jroei Mutadjten oom 25. Sluguft

1902 unb 22. DÖober 1904 nadjgeroiefen, bafj cS un=

prafüfdj ift, ben nörblidjftcn unb größten leil oon

Sdjroeben, bas fogenannte ,,'Jiorrlanb", feine Slrdjioalien

an baS SanbeSardjio in Upfala febteten ju laffen. Er

hat bestjalb barauf angetragen, bafj Sßorrlanb fein eigenes

Sanbeäardjiö,
j}.

S3. in ber 6tabt iDefterfunb, beffen ©tabfc

rat unentgeltlid) einen SiauplaR für baä eoentuelle San«

beSarcbrogcbäiibe angeboten bat, erhält-). -Dian ift gut 3eit

babei, fßläne für bie Einrichtung emeä foldjen Slrdvioä

ausführen gu laffen.

Sie 9ceuorgantfation beä Slrduoiuefcns Ijat eine neue

3nfrrufrion oom 25. Dftober 1901 für "öa^ 3letd)äard)io

unb ebenfalls eine neue Snftruftion »om 14. Otonember

190-2 für bie SanbeäarchtDe in Upfala, SSabftena unb 2unb

ueranlaf;t.
v

3(ad) biefer le^teren fteljen fämtlid)e Sanbeä=

ardjine unter älufftd)t unb ©irenton feä s
J{eid}sard)iuarä.

ßfie idj nad) biefer Überftd)t über ben OrganiämuS
beä älrdjtoalienfdju^eo in 3d)tneben ben eigentlidjen

2 dm« im einzelnen befpredje, muf; barauf aufmertfam

:

Ji. D. 1,138 biä 145
-

St. D. 1,95 tiis 153.
; S. D. 1,168 tue- 171, oergl. 214 bis 217.
1 «. D. 1,287 bis 294

Ji. D. l. 5otg« 2l.2(ii bis 214 unb 25,281
s M. C. i». ,v. 1,184'

a. C 1,196.
1 C 1,73 biä 77; 305 bt« 309 unb 25:.

gemad)t luerben, bafj b.e abminiftratioen '^ehorben tn

Sd)roeben eti I in Danemari unb alonoegen
geglieberi [inb.

1
) üBährenb in biefen :)(eid;en bie Stmt

manner bie höiime
'

eljorbe in ben Vanbbe^vfeu finb unn
eo nur auSnamdmeife 3 mralbeborben äuget bem JJitni

ftcrium gibt, ift 3d)i»ebcn fteili in 24 Seijen, bie je uon
bem „Sanbeäbauptlmg" abminiftriert toerbeu, geteilt, aber

aufjerbem gibt eä eine gröfjere 2ln)af)( uon 3entral=

behoiben, bie aud) als Sroifdjeninftanjen ^roifdjen ben

ÜJlinifterien unb ben niebrigen Se^örben ober ben Staats:

bürgern bienen.'-) Hielc s

Jlngt'Ugcn[)cttcn, beren Sitten

man in Tänemarf ober Slonoegen im [Reidjäarcbio ober

in ben 5JroDinjarcbioen (Abteilung für 2lmtmannfd)aften)

fud)cn mürbe, finb in Sd)toeben bei ben genannte:.
tralbcbörben ju finben. /}ür biefe Öehörben plan

:)(eid)'5ard)ioar, baä oben genannte abminiftrati» gefdjidjfc

lidbc 2lrd)iübepot in Stodbolm bilben su tonnen.

Eine Ibniglidje Setfügungcom 1 l.'JioDember 1902 gibt

nun näljer an, mcldje 3lrd)ioalien an bie Vanbesarcbioe

abzugeben finb, unb bie in biefer Segieining geltenben

Siegeln geigen fid) bei toettem nidjt fo fummarifd) roie

bie in Sänemart ober Sslanb uorgefct)riebenen.

.^m allgemeinen muffen 33eb,örbcn nur iljre

3l!ten abgeben, inenn biefe 100 Jaljre alt finb
3)ie erfte Ablieferung umfafjt bie Sitten doi 1801 unb

fpaterber finb bie Sitten jebeö 10. 3al)r abjugeben (§ 3 ,

bod) tonnen (>j 4) ÜehörDen, beren Slrd)ioräumlid)Ieiten

j. SB. fd)led)t ober
(̂ u eng finb, eine lveitergebenbe 3lb=

lieferung mit bem Sanbeäardjioar uerabreben, bod) fo,

baf5 ber 9leid)äard)ioar ju oerfügen hat, roenn eine um=

fangreidjere Slbgabe in x^w gebradjt rairb. £er

lOOjäljrige Termin roirb root)l im Sitterefje ber 8e=

fjörben geftellt roorben fein unb prinzipiell bat mannid)iS Da=

gegen, aud) jüngere Sitten in bie Sanbeäarcbioe aufzunehmen,
raaä ofjncljin auä bem Sdjlufi bec genannten » 4 etn=

leuditet, inbem hier norgefd)tieben rotrb, baf; SJehörben,
bie ifjre Sitten überhaupt nicht in genügenber 3Beife fon=

feroiercn, biefe in bem Umfang an bas Sanbe8ard)ül ab=

jugeben haben, roie es baä SJiinifterium in [ebem eiiiu'l-

nen galle beftimmcu roirb. 3n ber >lJrar.is finb aud)

5.
33. bie Sitten ber Seijnäregierung

in 3Ralmö fdjon bis

roeit inä 19. Jahrhunbert hinein pon bem Sanbeäardjiö
übernommen. 1

;

Unbebiugte Slbaabcpflidit (§ 1 ogl. § 5) haben

nur bie Wertdue in erfter Snftan^, bie Vebnoregierungen,
bie ®erid)tsfd)reiber unb ißolijeibeljörben. 3)ie Domiapi=
tet,

1

) bie Staatägnmnafien, bffentlidje Rrantentjäufer
unb bie S3ergroertobel)örben bagegen muffen nur ihre lllwn

in bem obengenannten ,vaUe nad) » 4 i. f. abgeben.

Sie Stabt= unb .Uirdienardnualieu (§ 2> fuib nur mibe:

bingt abzugeben, infofern bie .'Uten nid)t burdjgeheub
tommunaler Sin finb. Xoch tonnen bie le|tgenannten
Sitten aud) abgegeben merben, roenn ber lebige Staum
in ben Sanbeäarcrjroeit es ^uläfjt. Vier mufj nun eiin =

nett roerben, t>a^ man in Sdjroeben bafl SBorl ,,.Nvtrd)cn=

arditu" forool)l bas eigentliche Slrcbio Per Mirdie als aud)

bas Sirdjio ber fßfatrei unb bas Per Sanbgemeinbe um
faffen läßt.

i) Sgl, hierüber bie Earfteuung in w9torbtSI Weö(
tIopäbi

w 5 ;
! P. Slomberg: Sen norbifita föroaltningSrAtti

ä. D. § 9 (€

Kebbelanben, .•;.

j.
1

J
) Tiw Beworben unb in DSnemarl unb

Jtornegen iringü ffl morben.
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3Ius biefer Sarftellung roirb man gefer)en haben,

bajj man in Scbroeben ben Sefjörben teils ihre 2lften

oo&ftänbig läfjt, teils ihnen biefe erft abnimmt, roenn fie

100 Jahre alt finb, aber hierauf befdjränft fid) ber

2lrd)ioalienfd)ut5 nicht. GrftenS ift erfd)ienen eine, burd)

eine roeitere Verfügung com 22. 9Dcai 1903 etroaS ab=

geänberte föniglicfje Seifügung oom 31. Sesember 1900,

„betreffenb geroiffe öffentliche 2lrd)ioe". 3m Scbluf;

biefer Serfügung finb aufgellt eine 9lcibe 2lrd)ioe oer=

fdjiebener Sebörben, auf roeldje bie Serfügung nicht

anroenbbar ift. Siefe 23ebörben unb teils 3entralbeb,örben,

beren 2lrd)ioe man in anberer ÜBetfe ju beroaljrcn gebenft,

teils 33el)örben, beren 2lrd)ioe nad) fpäter ausgefertigten

ilnioeifungen unb Jnfhuttionen 511 orbnen finb, teils

roieber Sebörben, beren 2lrd)ioe oon fehr geringem 28ert

finb rote Sofalbetjörben ber tyofc unb 2elegrapbenoer=

roaltung ufro. GS roirb nun oorgefebrieben, bafj jebeS
21 rd)io genau fonferoiert, georbnet,repertorifiert
unb inf pikiert roerben mufj; eS roerben Sorfdjriften

foroot)l über Senu^ung ber ®efd)id)tSforfcber als über

leihroeife Senutjung ber Seamten unb Sebörben gegeben.

SOBegen 2lusfübrung jener Serfügung im einzelnen tonnen

bie roeltlidien unb geiftlidjcn Dberbel)örben unb bie

refpeftioen 3entralbel)brben, eoentuell nadjbem bem 9ieid)S=

ardjioar ©elegcnbett gegeben toorbeu ift, ftd> in ber Sache

311 äußern, bie näheren 2lntoeifungen ausfertigen.

DJctt ber ebeugenannten Sefttmmung über öie *J5flid)t,

"Die Sef)örbenard}ioe ufro. $u repertorijieren, roäre allein

nid)t oiel geholfen, benn rcie ift ein 2lrd)io ,u reper=

torifieren? GS erfdjien nun aud) roeiter eine fönigltdje

Munögebung oom 22. 3Jcai 1903, betreffenb „allgemeine

®runbfä|e für Drbnung unö Scepertorijierung geroiffer

öffentlichen 2lrd)ioe". Siefe ©runofäije finb an$urocnben

auf alle 3lrd)ioe, bie nid)t in einer -Keife, bie ber

fleidjsardjioar gut beifet, repertorifiert finb unb beruhen

burdiroeg auf bem fogenannten "Ikooeniensprinäip, roeUbeS

[jier tum erften 9Jkle offiziell in 2d)roeöen feinen Gin^ug
halt. 1

) Nebenbei roirb ber 9ieid)SardHüar ermädjtigt,

nähere 2lnioeifungen roegen ber roeiteren 2lpplifation

jener ©runbfäfce ju geben. Unter bem Saturn beS 22. Suni
1903 l)at er "benn aud) ein 3irfular, betreffenb biefe

2lpplifation, erlaffen.- » hieben ben 2lnroeifungcn ber

genannten fiunbgebung finb weiter ausgegeben roorben

eine bleibe oon Schemata unb Sorfdjriften für bie

fpesiellere ^(epertorifierung oerfdjiebener Älaffen oon

Sehörbenarcbtoen. GS finb ;u nennen bie uerfdjiebenen

foniglidjen Serfügungen oom 22. 3)cai 1903 mit Schema
für bie Kiepert orifierung ber 2lrd)ioe geroiffer 3entral=

beworben, ber 2lrd)ioe ber Somfapitel, ber 2lrd)ioe ber

2taatSgrounaficn, ber „Utrdjenardjioe"; roeiter bie fönig=

liehen Serfügungen oom 24. Juli 1903 roegen ?Kepeitorifie=

rung öer 2lrd)toe ber SebnSbebörben, ber 2lrd)ioe ber

fogenannten „Watsftubcngerid)te" unb ber ber i'cagiftrate

(fogen. Stabtardjioe). Siefe Slnroeifungen finb jebod)

nid)t fo $u oerfteben, bafj eS ben Scherben überlaffen

ift, fie nad) ©utbünfen ;u profitieren. 3m ©egenteil!
lie Sebörben febiefen bem SeicbSarcbiDare iljre 3(eperto=

rtfierungspläne sur Surd)fid)t unb 33eurteilung,3i unb

l
) 'om felbigen [$af)re pubtijierte 5teid)§ard)iBai

li'. ."öiltocbtanb a. C. 1, 85 b\* 92 einen ÜUiiiai; i>on ber Hn-
mcnbunei öes UroDcmen^prinjirs auf Orbnungäatoeiten in

öffentlichen Slvctjioen.
^

8gT. a. D. 1, 197.

<{. D. 91. ?. 1, 198 unb 264.

bie fertigen Siepertorien muffen (ber Serfügung oon 1900,
§3 nadi) bis jum 3ab,re 1900 influfioe in jroei Gjemplareit

ausgefertigt roerben. SaS eine oerbleibt bei bem betreff

fenben Sebörbenard)ioe, roätjrenb baS anbere bem 3ieid)S=

arr^io 3Uäiifd)icfen ift ober, roenn bas 2Jel)brbenard)io ber

Mriegsmadjt ober Seemadjt angcljört, b^ro. bem firiegS=

ard)io ober bem Stab ber glotte. S)iefe ^Hepertorien
roerben aud) nidjt oljne roehereS oon bem ^Heid)Sard)ioav

approbiert. Seine Äritif ift effeftio unb eS ift mehrmals
oorgefommen, bafj bie 2lrbeit oon bem 9ieid)Sard)ioar
als unbraudibar faffiert unb baS 9iepertorium 51a 9<"eu=

bearbeitung remittiert roorben ift.
1
)

Son ber Abgabe ber 3JJagiftratsard)ioaIien an
bie SanbeSardjioe fann jebod) abgefeben roerben, roenn

bie Stabt eine roirflidie gürforge fiir trjre 2(rd)ioalien

übernimmt. GS muf5 jeöod) ein com 9teid)Sard)ioar

approbiertes, feuerfefteS Sofal befd)afft unb bie 21ften

muffen einer als 2lrd)ioar fungierenben $erjönlid)fcu
unterftellt roerben. 2)er 9teid)Sard)ioar übernimmt bie

Dberauffidjt unb mufe jäljrlid) felbft ober burd) ben

betreffenden Sanbesardjioar baS 2lrd)io infpijieren, unb
ber 2lrd)ir>ar mufj einen 3ab,resberid)t an ben 2anbes=

ardjioar, ber eine 2lbfd)rift bem 9teid)Sard)ioar einfdjicft,

abgeben. G'S tonnen aud) nod) anbere Sebingungen ge^

fteÜt roerben über Senutmng, Jnftruttion für ben 2tabt=

ardiioar, beffen 2lusbilbung ufro., ogl. ininifterieQes

Schreiben oom 12. 2)escmber 1902 roegen beS 2lrd)ioS

ber ©tabt 5JJalmö.2
> Stabte, bie geroünfd)t Ijaben, in

genannter 3Beife iljre 2lrd;ioalien ju behalten unb felbft

für fie flu forgen, finb *ur 3ett SJalmb, 3
) 2lrboga

4
) unb

Stodbolm,ä
j roäbrenb ©bteborg roatjrfdjeinlid) benfelben

2Bunfd) l)egen roiib.

2Benn mau toie in ödjroeben nidjt alle älteren Se=

bbrtenardjioalien in ÄreiSardjioe ein jiel)t, fonbern mehreren
Sebörben iljre 2trd)ioe ungefdjmälert überlädt, genügt
bie iRepertorifierung allein nid)t pt Grtjaltung ber

2(rd)toe. Seftimmungen über bie 2lrd)iolof alitäten

finb febr oonnbten. Sie Serorbnung oon 1900 $ 2 gibt

nun aud) in biefer 2Jejiel)ung bie gefcfelidje Siegelung
unb erlaubt nur gans ausnaljmSroeife bie Unterbringung
eines 2lrd)ioS in einer prioaien 2yot)nung unb nur mit

Erlaubnis ber Cberbebörbe, nadjbem bem 5ieid)Sard)ioar

©elegenl)eit gegeben ift, fid) in ber 2lngelegenl)eit Ht

äufsern. Seibet ein 2lrd)iolotal an geudjtigteit ober ift

es nid)t feuerfidier, muffen bie 2lttcn, bie an Ort unb
Stelle nicht gehörig fonferoiert roerben tonnen, an ein

anbereS öffentliches 2lrd)to abgeliefert roerben.

Gnblid) ift nod) ju ern)äb,nen ber offenbar unter

Ginflufj ber bänifdjen Serfügung^ 1891 § 4 formulierte

* 14 ber ^unbmadjung 1902. eis Ijeifjt hier: „21nbere

öffentliche Sehörben ober 3nftitutionen als bie oorauf=

genannten rcie aud) ßommunen, Korporationen fo=

rool)l als prioate %'erfonen unb Ginrichtungen tönneu
bem betreffenben SanbeSard)io, infofern ber 9iaum
eS erlaubt, 2lrd)ioalien, bie in gefd)id)tlid)cr ober ab=

miniftratioer -SMnfid)t oon SBett finb, übergeben ober

1 8. T. 1, 198 unb 261.

-1 31. C. 1, 71 unb 261.

») gnftruttion für ben Stabtarc^ioar bafeföft, batien

10. SJooemBer 1903, a. C. 1, 270.
J H. O. 1, 258.
5
) (Sin ausführliches Wutadjten be« 3teict)äarc§ioarä ooiu

10. sJco»em6er 1902 ift gebrueft n. C. 1, 77 bis 84; ogl.

©. 161, 262.
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bort beponieren." Über bte Ronfequenjen biefer 9jc-

{rhnmungen unb bie thcorctifdicn (inoägungen, bie ihr

jugrunbe liegen, cfÜ
oben untev Täncmarf baS Nötige

geäußert roorben. jjüt ^rioatardiioe hegt man
jcbod)

in

Sehroeben ein ungcrobbnlidKs Sntereffe, unb jettenS ber

rtaatsarebroe bat man hiev weniger als anbersroo ge=

nügenben Slnlaß, fid) Per ^rioatardnoalien anzunehmen.
Sn betreu ber Jtaffationen ift eine foniglidie

Verfügung Dom 5. Juni 1885 gcltcnb. 5Raä) bicfer barf

feine SJebörbc, fein ©eriebt ober Slmt irgenbroeldjc ätd)i=

oolien taffieren ober veräußern, ol)ne bem 9ieid)Sard)ioar

Gelegenheit jju geben, fid) in jcbem einjelnen gälte
über bie Äaffation auSjufprecben.

$m großen unb ganzen hat, roie aus ber I)ier ge=

gebenen Tarftcllung hervorgeht, ber ifteicbSarebioar fdion

nach unb nach bie Oberleitung beä größeren SEeilS beä

febroebifeben Sird)ion<efenS crbalten. GS erübrigt nod),

ibirt bie Oberleitung beS ÄricgsarcfcioS, beS i'lrd)io§ beS

JtammcrfollcgiumS, bes projezierten abminiftratui=gcfd)id)t=

lieben SlrchiobepotS ju übertragen unb bie #rage au Ulfen,

roie eine Oberinfpcftion bes SlrebioroefenS emgic
richten fei. Tiefe 3-raSe? D,e ,rt Täncmarf unb auf Js=
lanb faum ju [teilen ift, rrteil ben Sehörben oerbältniS=

mäßig wenige Jahrgänge Sitten gelaffen
roerben unb roeil

bie SBirffamteit ber 4
J}roDiiijard)ioare bei Seamtenroecbfel

fid) als eine Jnfpeftion gcftaltet, ift in Schweben oon

befonberer Scbeutung, eben roeil oiele Sebörben im söe=

fi| ihrer gefamten 2lrd)i»alicn oerbleiben unb üjre Slrcbioe

beShalb oon 3eit ;u 3eit einer fad)= unb fad)funbigen

Snfpeltion brtngenb bebürftig fein roerben. Ter 9ieid)S=

aicbioar betont benn auch in einem Schreiben com 8. Juni

19(13,') baß bie fcr^lenbe Jnfpertion über bie Sebörben:

archioe eine ber •'öaupturfacben ber bebauerlidjen Vage,
in roelcbe bas öffentliche Strcbiomcfen in Schweben ge=

raten, geroefen ift. Ter jetjt oerftorbene 9Jeid)Sard)ioar

Öbbner hatte in einem ©utaebten rtom 20. Slpril 1901

barauf angetragen, nad) franjöfifchem fltufter eine s

JIrd)io=

fomnuffion mit bem 9teid)Sarchir>ar als Sorfitjenben unb
mit einem Ardiioinfpeftor einzurichten.*) TaS Hammer:

foHcgium, bas fid) fortroäbrenb bagegen fträubt, fein

3lrd)io an baS 9teid)Sarcbio abzutreten, l>at ftcb bem @e»
banfen oon einer Slrdjiotommiffion angefdjlofjen.

Ter

jetzige :Keid)Sard)ioar S. £>ilbebranb bat )id) über biefe

grage in oier ausführlichen Schreiben com 19. SJcärs,
11

)

8. $cai,') 8. Sunt») unb 18. ^loocmber 1903") geäußert.

@r fann fid) oon bem Slufoen unb ber 5cotrocnbigfeit

einer Arcbwfommiffion für bie flcincn äSerhaliniffe in

Scbroeben nidjt überjeugen, umforoeniger als bie Organi«
iatton bes fd)mebifd)en SlrebioroefenS fich bisher Schritt

für Schritt burd) bie Slrbcit bes :Keid)sard)ioarS allein

hat burebftibren [offen; er ift ber Söteinung, baß ber

3teid)äarcr)ir)ar felbft ober burd) bie Slrcbioare im 9(etd)5=

ardiio bie Snfpettion ber größeren 53eb6rbcnard)ir>e über

nehmen fann, roäljrenb bie Jnfpeftion ber fleineren

3lrd)ir>e ben betreffenben Sanbcsardjioaren ni überlaffen

fei; biefe tonnten bann ihre S3erid)te bem 'Keiduardiioar

einfd)irfen. Ter 9tetd)5"ard)iuar V 1 1 b e b r a n b hat jugleid)

bem ÜJJinifterium Homepte JU einer neuen Jnftruftion

M 3t. C. 1. 171.

I. D. 1, 174 big 178.

H. D. 1, 160 6B 164.
; B. D. 1, 164 Bis 168.

5) 31. D. 1, 171 6is 174.
•

31. C I. 326 biä 229.

für ben 9teid)flarcbioar ') für ben ?y\ü, txiji ihm bie Cbcr=

tnfpettion bes Jlrduoroefcnci im ganjen anoertraut roiro,

unb ju einer ^erorbnung rocgen Snfpefrton über geroiffe

öffentlidje Ülrdnnc
| Dargelegt.

Obgleich nun bie @ntroidlung bes fdjroebifdieii 3lrd)io--

roefenä feinen oorläufigen Jlbfdjlui; noch nid)t erreicht

bat unb mehrere gefüllt, fragen ifjrc Seantroortung nod)

ju erroarten haben, ift bod) idjon eine große unb ^odiü

eigenrümlicbe Slrbeit geleiftct, bie bie Stufmerffamfeit
aller ,vad)leute beanfprudien lann. Speziell mödjte id)

ben großen theoretifdjen i»jcrt ber Dielen oben nur für*

gitterten au8füt)rlid)en Schreiben unb (Gutachten bes 3(cid)s^

ardjioars (i. *iilbebranb hernorheben. (Ss lohnt fid) gan^
befonbero, fid) mit ben in btefen Ausarbeitungen nieber=

gelegten Webanfen unb Ausführungen betannt ju machen.
S)aS Slrdjioroefcn in ginn lanb roirb rool)l aua)

ju ben norbifchen ju ;ä^Ien fein, ^ebenfalls ift es

geroöljnlidi, bei Jagungen ber „norbifchen" Surrften,

Philologen, f)iftoriEer, öürturforfdjer, Sdjulmanner ufro.

immer mit ber Icilnal)mc ber Rinnen *u redjnen.

JinnlanbS 3taatsard)in in -"öelfingforS, roeld-es

bis 18G9 ben Jitel ,,2lrchh) bes farferltien 3i

führte, ift bauptfäd)lid) 2lrd)in ber
jentralen ä&mrniftroüon

Ainnlanbs. 3-reilid) enthält es auch Elften totalen tffjarafters,

v 8. bie iU-ototolIe ber Sc
(iirlSgerid)te bis 1 750, bie ben

airdiioen ber ^ofgeridite (Oberlanbesgcrid)tei entflammen,
aber im allgemeinen hat e ^ feine Sebeutung für bie

itonferoierung ber 2lften ber lofalen Süebörben unb

©eridjte. ?n ^'tnnlanb bcü man nun aud) in ben fpäteren

Sahren bie Stugen für bie Sebeutung unb ben SÜert ber

lofalen Sehbrben: unb Werid)tc-ard)ioe ottengehalten, unb
in einer »Petition oom 15. i'cai 1897 haben. bie Stänbe

g-innlanbs barauf angetragen, Dar, „KtrcbenardiiDe unt>

anbere totale älrchioe" gegen Serberben gcfdutßt unb ber

Jorfdjung mgänglid) gemacht roerben modjten. Ter
Senat bat barauf am 22. SDtärj 1898 es einer „Tele:
gation" übertragen, bie angeregte §rage ju unterfudjen,
unb eS liegt jeljt ein 1900 ausgegebenes ©utaebten ber

Telegation mit Tatum 24. Cftober 1899 oor. (Ss roirb

hier feftgeftettt, baß es hödjft preffierenb ift, für bas

Monferoieren ber lofalen 33ehörbenard)ioe Sorge
ju tragen, roeld)cS aud) näher nad)gemiefen roirb, unb

eS roirb für biefen 3roecf auf ©runblgge oon 33erid)ten,

bie oon ben eiiijelnen Seljörben unb Sintern eingebogen
unb aB Seilagen in Jabellenform bem (Gutachten bei =

gefügt
roorben finb, bie (5'inrichtung oon oier

,, Tronin j=

ardjiocn" iun-gcfd)lagen: in äbo, EaoaftehuS, Oinslott

unb 9cifolaiftab. Tie Delegation b«' noch, itonjerrte einer

hierauf bejüglicben Serorbnung unb einer Snftruftion für
bie eoentuelleit $rooin}ard)ioare ausgearbeitet. "Vian ficht

eS biefen Moniepten an, baß ue fich teils auf banifdie,

teils auf fd)ioebifd)e Sorbilber [rügen, (is finb m|

bänifdje Sorlagen benuftt, als eine unbebingte äblieferung8=

ptlnl't aller ftaatlidien Sehörben unb älmter
Dorgcfd)lagen

roirb. Tiefe haben alle ihre Sitten brfl 1850 abzugeben

bod) bie „fiird)enard)irie" .vt roie in Scbroeben

Derftanben) nur bis 1810, unb fpäterhin jebes zehnte ^abi
bie jebn alteften Jahrgänge ber Sitten. Tagegen fdieiner.

fd)roebifd)e Sorlagcn jugrunbe gelegt, roenn e

Jtommunen ober Kemetnben, bertn xHrdiioe in genügenber

SBeife geborgen unb ber Aorfdiuug jugänglia;

' 31. D. 1, 165 bii

C. 1. 173 bis 174.
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ftattet totrb, tfjre Slrdjioe zu behalten, Slblieferung ber

9JcagiftratSarcl)iDe ift nidjt üorgefdjlagen, roeil eS ber

Delegation jroeifelljaft erfcfjien, ob bie Regierung bered)tigt

fei, of)ne roeitereS über biefe in toto zu biSponieren.

Die meiften ©tobte finb bod) mit ber Überführung iljrer

Slrdjioe in eoentuelle ilrooinzardjioe einoerftanben. Da=
gegen f)at bie Delegation ofjne weiteres »orgefdjlagen, bie

Sitten ber „Kirdjenardjtüe" mit ben ßircfjenbüdjern ein=

jujie^en, trofcbem baß oon 363 ©emeinben nur 227 fid)

bamit einoerftanben erflärt, roäfjrenb 136 ©nfprud) er=

fjoben Ijaben. Gnblidj befürwortet bie Delegation bie

(Jinridjtung einer „Strdjuifommiffion". 211s Stufgabe
einer foldjen Äommiffton benft fie fid) nur bie Snfpeftion
über bie oier Urooinzardjioe, fjat aber überfefjen, baß ber=

gleiten 33eftanbtetle einer Slrcfjroorganifation, roeldje, rote

oben bargelegt, bie Sinfüfrouttg einer Strdjiofommiffion
in e;d)tneben begrünben tonnten, nidfjt mit in ben übrigen

Slntrag ber Delegation übernommen roorbeu finb, unb

t>ab eS oiel einfadjer unb oiel billiger fein roirb, bem
StaatSardjioar in €>elftngfor§ allein bie Jnfpeftion ju

übertragen.

3ur ßlarlegung ber Sluffaffung, bie man im ganzen
"Sorben nidjt roeniger als in Dänemarf oon ber Slufgabe
unb Dem 3'oecf ber Staatsardjioe im ©egenfa£ 3u ber in

Deutfdjlano faft allgemeinen Slnfidjt Ijegt, iftnod) 3U gebenfen,

bafj Die Delegation es nidjt nur im allgemeinen als

roünfdjenSroert anfiel)!, baß ben Äommunen unb prioaten

^erfönlidjfeiten ©elegenfjeit geboten roerbe, ben '}kooinz=

ardjioen Urfunben unb Sitten, bie für 2anbeS= ober

2ofatgefdjid)te oon Sntereffe finb, als ©efdjenf anzubieten
ober jur Slufberoaljrung gu übergeben; fie Ijat aud) in

tljrem genannten Cstttrourf einen bieSbejüglidjen ^Jara=

grapljen eingetragen.
Seiber fdjeint bie in befdjriebener 2Beife fo eifrig in

Slngrtff genommene Organifation beS fittnlänbifdjen Slrd)io=

raefenS unter Ginfluß ber politifdjen SJerEjältniffe ber

fpäteren Jaljre ins Stocfen geraten ju fein, aber t)offent=

lid) ift bie Sadje md)t bamit abgeftorben."

®ef). Slrdjiorat *JJrof. Dr. SBieganb, Strapurg:
„ Jd) begrüße eS mit befonberer greube, baß, roie im oorigen

Jaljre ju Dan^ig, fo aud) bieSmal roieber eine fo be=

beutungSooUe $rage, eine §rage oon ibealer Jragroeite,
roie eS ber Sdjutj ber Heineren Jlrctjioe ift, auf bie

JageSorbnung be§ SfrdjiotageS gefegt roorben ift, baß
roir nidjt blof3 in praftifdjen Dingen unb tedjnifdjen 9tat=

fd)lägen unS beroegen. Studj finb roir rooljl alle in bem

lebrjaften ©efüfjl bes Dantes einig für bie §erren Kollegen,
bie biefe 5ra9e 'n

'')
ren Referaten unb SJeratungen fo=

roeit geförbert tjabeit, bafj fie bleute für unS fprudjreif ju

fein fdjeint, ber Ferren £ille, Der bie Jrage juerft bei

ber Düffelborfer 2agung anfdmitt, 33 är, Grmifd) unb

.ftnapp, roeldje über fie einge^enbe letjrreidje Referate
beim Danjiger Slrdjiotage boten unb bie mit •s>errn Kollegen

SiSolfram 3ufammen un§ bie oorliegenben 2l)efen unter=

breiteten.

©egen bas Meferat, mit bem Kollege SBotfram
foeben biefe Jljefen begrünbet !jat, b,abe id) fad)lid) nur

feljr roenig cin^uroenben. JnSbefonbere fann \d) mid) mit

ber turjen Aajfung Der üorgefdjlagenen 9iefolution einocr=

ftanben erklären mit 5Rücffid)t auf bie Stbreffen, für bie fie

beftimmt ift. langatmige SSorfdjläge roürben auf bie beut=

fdjen Staatsregierungen fdjroerlid) (iinbrud madjen, immer»

t)in aber roäre bies ber ßrroagung oielleidjt roert, ob es fid)

nid)t empfehlen roürbe, ber 3lefotution eine Denffdjrift

beizugeben, roeldje bte bisljer zum ©djut} ber fleinen

Slrdjioe getroffenen gefe^geberifeben 3JJafjnal)men umfaßt
unb eine U6erftd)t über bie SJerlufte bringt, roeld)e ifjre

SJernadjlaffigung unb 33erroal)rlofung Ijeroorgerufen h,at.

3lud) gegen ben iBortlaut ber einzelnen Jljefen {jabe

id) nidjts ^u erinnern mit
alleiniger 2(usnat)me ber 31f)efe 4.

2Benn eö fttx Reifst: „muffen fid) bie beutfdjen Slrdjioarc

barauf befdjränten, als bas ©rftrebensrcertefte bie in

biefer £>infid)t getroffenen Irinriditungen in 6lfaf3=2otl)=

ringen ()inguftell'en unb als baS 9Jiinbeftmaf$ ju roünfcben,

bafj ufro.", fo lann id) bas nidjt oljne SBtberfprud) laffen.

3d) bin geroi| alä reid)Slänbtfd)er
v

Jlrd)ioar nidjt unemp=
finblid) gegen bie Slnertennung, bie bamit ben elfaj?=lotI)=

ringifdjen 3uftänben gesollt roirb, fütjle midj jebod) ge=

nötigt, biefe Slnerfennung auf iaä ridjtige 'JDlafj äurucf=

3ufül)ren. So glänsenb liegen bie Dinge benn nun bod)
bei unS nidjt, baß @lfafs-2ot()ringen oerbiente, auf biefem
©ebiete als ber beutfetje 9)fufterftaat l)ingeftellt 511 roerben.

3unäd)ft ift es ja geroifj ridjtig, bafj fiimtlidje @e=

tneinbeardjioe bei uns einer regelmäßigen 33eauffid)tigung

unterroorfen roerben, tote bas meines 2Btffens bisher feine

anberebeutfdjeStaatSoerroaltung eingeführt r)at. Slber unter

tleineren Slrdjioen oerftefjen roir boefj aud) bie s

JJfarrard)ioe.

Diefe unterfleben im SKeidjslanbe unferer 3luffid)t nidjt,

unb roir tjaben feine 3>orftel(ung baoon, in roeldjem £)rb=

nung§zuftanbe fie fid) beftnben. 3d) roei| nur, bafj bie

btfdjöflid)e 33el)brbe in Strasburg cor Jaf)ren einen

Domfapitular, ber inzroifdjen oerftorben ift, mit ber 3n=
fpeftion ber 'iSfarrardjioe beauftragt fjatte. 2Ba§ er

erreidjte unb roie eS
je^t gehalten roirb, ift mir nidjt

befannt, ebenfoiuenig roaS in ber Diojefe 9Jie^ gefdjiefjt ober
roaS baS Direftorium ber Äirdje StugSburgifdjer Konfeffton

nad) btefer 9lid)tung tjtn für bie proteftatttifdjen iifarr=

ard)ioe getan Ijat. SJon ben s

J3rioatard)iuen, bie fid) faft

überall ber beljörblidjen Sinrcirfung entjiefjen, roill id)

ganj fdjroeigen.

Sobann ift ber SeoifionSturnuS für bie ©emeinbe^

ardjioe bei unS ,;u lang. 3d) tjabe bie ©emeinbeardjioe
meines 33ezirfS, im ganzen über 560, fämtlidj gefeljen,

üiele oon il)nen zroeu btS breimal befudjt, bafür Ijatte

id) 18 bis 19 Safjre nötig. Das ift eine oiel zu lange
3eit, innerljalb bereit fid) leidjt roieber S.Uifebräudje em=

fd)leid)en fbnnen. Jn regelmäßiger 3Bieberl)olung nadj

fünf bis zel)n 3at)ren müßte ber Slrdjioar bie ©etneinDe=

ardjioe feines Sprengeis infpizieren föimen, roenn feine

Sluffidjt fid) bauernb roirtfam erzeigen foÖ. Um bieS

für meinen Sejirf ju leiften, müßte id) zum 22anber=
arebioar roerben, ber jäljrlid) etroa adjt bis zcfjn SBodjen

auf 9!eifen roäre. Dafür feljlt mir bie 3eit unb offen

geftanben bie Suft. Soll eine roirffame 3nfpeftion ein=

gerichtet roerben, fo roirD man um eine 33ermef)rung ber

Slrdjioarftellen ntcijt Ijerutnfoinmen.

Sd) Ijabe {ebenfalls bie Grfaljrung gemadjt, bafj

aud) bei unferen SJerfjältniffen unb 2>orfd)riften bie (Sr=

baltung ber 2lrd)ioatien nid)t unbebingt unb oöQtg ge=

fidjert ift. ?d) Ijabe forooljl früher in ben 3noentaren

oerzeidjnete Stücfe nidjt tnel)r aufgefunben, roie audj

folcije, roenn aud) feltener, roäl)renb meines 9teoifionS=
turnuS abljanben gefommen finb. ©anz befonberS bei

ben Kirdjenbüdjeni fjabe id) baS beobad)ten föntten.

Diefe gefjören nad) einem ©efet} ber 9{eoolutionSzeit in

baS ®emeinbeard)io unb finb aud) jumeift baljin abge=
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liefert roorben, rote bie Snnentare bezeugen.
s
ilber an

'

oielen Orten bat fic injroifdjen bet $farter triebet an

ud; gejogen troß bem (Sefeß, unb SBttrgermeifter roie

Wemeinbcfdircibcr haben eS gefdjehen (äffen aus Ünfennt=

niS ober älSillfäbrigteit. Sßon anbeten abhanben getont*

menen 2Itä)ioalien roill ich febroeigen. Jhr SBetlufi ift

ßum Seil burd) bie ungenügende SBetjeidmungSform in

unferen 2lrd)ioinoentaren begttnftigi
roorben. %üv bie

Söefdjrei6ung älterer ältcbinalten reidjten eben bie Rennt=

niffe unfercr ©emeinbefdireiber nid)t auä unb
genügen

aud) beute nod) nidit. 9lur in ben Stabtardjioen bat

man für eine auSreichenbe Snoentarifierung, roenigfienS

jum großen Seil, Sorge getragen.
©cbliejjiicb muf? aud) nod) heroorgeboben roerben,

bajj für bie Drbnung unferer Oemeinberegiftraruren unb

ardiioe nod) immer ba§ franjöfifdje 3RinifietialjirfuIat

oom 16. 3uni 1842 mafjgebenb ift, roäbrenb eS in ftranf=

reid) fettet bereit« im Jahre 1879 mobifijiert unb er=

loeitert roorben ift. 2Bir leben alfo gcrabejui oon ber

ftangöfifeben Trabition auf biefem Wcbiete; bie roahrltd)

nidjt [[einen iserönberungen be« öffentlichen, be« ftaat-

Iid)en t'eben«, bie fid) feit 1<S70 bei un« oolljogen (jaben,

finb barauf ol)ne Ginflujj geblieben. Unb mit einiger;

ma|en gutem Eilten rann man ja fdiliefdid; aud) beute

nod) mit bem frangöfifchen OrbnungSfcbema uon 1842

gurechtlommen. Daoon abguroeichen haben roir jebenfall«

bi«her (ein Mcdit Unferc beutfdje ®efe$gebung (jat bi3=

()er bie (ftemeinbearebioe nid)t bcrüd'fid)tigt. Die ®e=

meinbeotbnung für ®lfaf$=Sothringen uom 6. Juni 1895

erroäljnt fic mit feinem SBort; gum Sdjut} ber "Jlrcbionlien

tonnte nur ber § 75 herangezogen roerben, ber bie ®e=

nehmigung be« SegirfSpräfibenten forbert für Sefdjlüffe

be« ©ememberatS, betreffenb bie Veräußerung ober i*er=

änberung oon Sadben, roe(d)c einen roiffenfchaftlichen,

gcfchid)tlid)cn ober fünfHerifchen Sßert fyabtn. 5m übrigen
aber ift nnfer 2ird)ioalienfchut5 nid)t oerftärft, fonbem
uerminbert. Senn nad) bem ®efei5, betreffenb bie 2lu3=

fübrung be« 33ürgerlid)cn ©efefcbudjeS in (Sifafj=2otbringen
oom 17. älpril 1899, unb feiner Segrünbung roerben

bie 3lrchiuc nicht me()r gum öffentlichen ®ut gerechnet,

an bem Wedite nidit erworben roerben tonnen. Da« roar

unb ift in granfreieb anber«.

§ür bie ridjtige SBeurteilung unb -Ißertung unferer

g-rage ift es überhaupt lehrreich, furg nod) einmal auf bie

fran^öfifeben 38etr)äliniffe einzugeben unb inSbefonbere
an ben im Unterclfaf; gemalten Erfahrungen bargulegen,
roie bie frangöfifdje Söerroaltung gearbeitet bat. Sie Ijat

eS immer oerftanben, fo aud) bier, bie eiferne tjauft in

einen Samtljanbfdjub ju (leiben. ®leid)oiel ob fie trjre

Verfügungen al« ©efetj ober Sehet erliefe, ihnen bie

Aorm eines .'irhilaro ober einer Depefcbe gab, jebenfall«

roufjte fie immer ibren äöillen burcbuife$en. So bin id)

nod) beute jcbeomal oon adbtungSnollem
Staunen erfüllt,

meint td) braufjen auf ben entlegenften Dörfern meines

SBegirfS bie Spuren jener ard)ioorbncnben Siitigfeit ber

frangöfifdjen Regierung finbe, bie fie mit iljrem 3>ctniftcrial=

jtrhllar uom IG. Juni 1842 einleitete, unb roenn mir

oie fauber gearbeiteten i'lrdiioinoentarc in bie ."pänbe

fallen, bie bamalö binnen roenigen "saliren entftauben.

Sdjon im Sommer uorber, 1841, battc im Departement
be§ ÜJieberrljeinf. mein StmtSnorgänget S. Spar!) mit ber

2Ird)ioreDifion begonnen, bereit»:. 18 14 hatten 200®emeinben
ihre Snoentare ferriggefteHt, bis 1850 lagen fie jtemlicrj

oon allen (^emeinben toeä Departements oor SPräfefrur»

beamte, Sdmlinfpcttoren Ijalfen bei Ber erfien Einlage ber

Snoentare, fduncrlid) roütbe bie Arbeit fonft trotj' oor=

gefd)riebencn SUcufierS jo rafd) unb glatt r.orgefd)rittcn

fein. Sdjroieriger geftaltete fid) bie Crbnung'unb jn»

oentarijtetung
in ben größeren Stabtardjioen," roo neben

prattifdjen SSetroaltungStenntnifTen aud) bie 'öiftoric ih;-

9(ed)t forberte. Sa
Ralfen Lehrer an böljeren Sdjuleu,

gefd)id)tsfunbige (fteiftlid)c unb Juriften, )"o in Sdjlettflabt,

Dber=t5'l)nl)eim unb \iagcnau, nadjbcm ,'abern uno

beim norrjet erlebigt roaren. Tic Jnfpeltion ber

Wemcinbeardnoe fdieint Spad) trotj feines geringen ^efjaltö
- er bejog 200n Aranten 1842, 3500 im Jahre 1855-

jtunärjbft oljne befonbere Gntfdjäbigung ausgeübt »u haben,

erft im (enteren Jaljre erroirtte ber ^räfett für ilm,

Stnregung be§ SlinifterS folgenb, oom ffieneralrat bes

Departements eine fpesielle geringfügige Stemuneration

oon 300 granfen im Saht.
s

i(uf biefem 2Segc, burd)

§eranjicf)ung unb ^ecinfluffung beS ©eneralrats in

jebem Departement, Ijat bie franjöfifdje [Regierung aü-

mäl)lidi bie Jnfpeition ber ®emeinbeard)ioe al§ ftänbige

©inrichtung einjufüljten »etftanben. 33iö 311m Jabrc 1860

batte fie fid) in 41 Departements eingebürgert, im Jabre
1880 beftanb fic bereit« in 72 Departement«, fo baf; nur

nod) in roenigen Departement« bie regelmäßige SReoifion
ber Wemeinbcardjioe feljlte; bamal« übten fie bie

Dcpartcment«ardiioare gegen eine jäl)rlid)e @ntfd)äbigung
oon 20U bis 600 ,\ranren. 2Bie fid) feitbem in %tanl=

reid; ba« SSert)äItniS geftaltet l;at, ent<ie()t fid) meiner

Kenntnis. SemerfenSroert aber ift eö jcbenfall«, bafs ein

5
-

ad)mann, Serouj, im jüngften Jahrgang beS Biblio-

graphe moderne fid; feljr ungünftig über bie @r=

l;altung ber alten 21rd;ioalien in ben ftanjöfifchen ®e=

meinbcardjioen äufjert unb trotj ber ftaatlidien Snfpeftion
ba« Sdjlimmfte für fie befürchtet Sjieberum ein Söcleg

bafür, baf? bie frangöftfehen 33orfd;nften allein nicht

genügen, unb ein 2lna(ogon ju ber aud; oon mir ge=

mad;teu Erfahrung, baf? fie ^a^S ^erfd;roinbcn alter

2(rd;ioa(ien nid;t oerhinbem. Übrigen« Ijat aud) barüber

fdjon mein SlmtSoorgänger Spach geflagt. Jm Jahre
1857 rourbe, ehe ba« bet'annte 3Rinifterialjiriular oom
25. Sluguft für bie Orbnung ber alten ®emeinbeard;ioe
oor 1790 erfd;ien, ba« feljr fdjablonenhaft gehalten oiel

meljr ©d)aben al« "Dtutjen geftiftet Ijat, fd)on im s
3)iärz

eine Slbfcbrift aller Dotumentc oor 1790 »erlangt
275 ©emeinben bc« Departements cntfprad;en ber Sor=

fdjrift be« $rafeften. Da ftellte eS fid) heraus, bar, 10

mandje Urfunbe, bie 1844 nod; oetgeiebnet mar, ntdi

mebr oorbanben loar, unb man gab bem ^(eoolutioncjalr.

1848 bie Sd;ulb. Jd) roill
übrigens nod) naditraalidi

bemerlen, bafe im Öejirt llntereljafj erfl feil 1883 bie

regelmäßige Jnfpedion ber ®emetnbeard)i»e burdj ben

2lrd;iobire(tor roieber aufgenommen roorben ift. tf ift hatte

bie beutfehe Verroaltung
dafür bie StaffenlontroQeute in

9lu«fid)t genommen, unb 1878 beauftragte fie bie ftreiS:

birettoren bannt, im fünfjährigen £urnuS bie ®emeinbe=

archioe ihre« JtreifeS ju reoioieren. Rein .'roeifel, bap

bemgegenüber bie Jnfpeftion burd) ben älrchiobeamten bei

i
rocitem ben SSortang oerbient, roenn fie aud) unter ben

obroaltenben SSethältniffen, roie ich gegeigt habe, gleichfalls

noch crl)cb(id) >u roünfcben übrig lafet.

SBertoolI Dürfte fcgliefjlidj nod) ein hiner Süd auf

unfer
s
Jiad;barlanb Saben fein. Dort finb baut bem

3ufaminenioirfen ber babifdien hiftorifehen Rommiffion
unb ber babifdien Staatsregierung foroie bem über baS
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Sanb uerbreiteien 9,*flegerfnftem, ba§ §err Kollege Knapp
in Sanjig faft entbuuüftifd) gepriefen bat, Sie alten

2lrd)uialien in ben @emeinbe= unb s

J$fürrürd;iuen foroie

in mclen gcimilienürcbroen febr forgfältig, ja man fann

fagen mufterbaft oerjeicbnet unb biefe Slrcbitroerjetdjniffe

finb in ben Zeitteilungen ber babifdjcn biftorifdjen Kom=
miffion aud) oeröffentlidjt. 2ro|bem über roirb über ben

DrbnungSjuftanb ber babifdjen ©emeinbeardbioe bittere

Klage erhoben, bereit lauten 2jBiber£;all Sie in bem oom

StabtardjtDar Dr. Sllbert in ^reiburg in ber 3eitfd;rift

für ©efcbicbte beS ID&errhemä ueröffentlidjten 58erid)te

finben. @S befiehl eben in Haben feine regelmäßige
Kontrolle ber ©emeinbcarchroe unb bie ©emeinben finb

nicfjt ftrifte ju einer ovbnungSmäßigen Erhaltung tfjrer

2lrd)iualien uerpflidjtet. Sllbert roie Serour. feben ein

2lUl)eilmittel in ber ^Deponierung ber alten ©emeinbe=

ardjiue im StautSürcbiü. auf biefen 9Jorfd;lag, gegen
ben id; mich fd;on früher geroanbt habe, roill id; je^t

nidjt meljr beS näheren eingeben, nur nod; einmül mein

•Sauptbebenfen hervorheben, baß barunter fidjer baS

Stubium ber Sofo[gefd;tdvte auf§ fdjroerfte leiben mürbe.

Unb bann muß nod) eins gefügt werben: Hergeffen mir

bod; nie, baf; bie Stegiftraturen uon heute bie 9(rcbit>e

oon morgen finb. (Sine roirffame amtlidje Kontrolle foll

unb muf; beibe umfaffen. Sorgen mir jetjt nur für bie

alten 2lrd;iualien, fo taufen mir ©efabr, baf; bereinft bie

,3eugniffe ber ©egenmart nur tjüdjft lüd'entjaft im Slrdjioe

uertreten finb.

Raffen mir bemnad) bie SKajjregeln jum Schuft

ber Heineren SIrcbiue uon einem breifad;en ©efidjtSpunfie
au§ inS Sluge, inmieroeit fie bie orbnungSmäßige 6r=

baltung, bie 93erjeid)nung unb bie 9hi£barmadmng beS

ardjioalifdjen 9JcaierialS bejrocden, fo fleht auf erfterem i

©ebtete unter ben beutfcben StaatSuerrooltungen roobl

(rlfüß=Sotbnngen oornn, mit Hejug auf bie beiben leisten

aber Haben. Überall märe ju »erlangen, baf; für bie

SJcrjeidmung
unb 9cufcbarmüd;ung biftorifd) intereffierte

Kräfte berangejogen roerben, roie bicS in Haben unb

neuerbingS aud) in 9i>ürttemberg unb Reffen gefdjiebt,

baf; ferner eine Jnftruttiou für bie Orbnung ber 9tegi=

ftratur unb beS 9lrd)iuS in ben ©emetnben erlaffen mirb

unb baf; fdjließlicb eine regelmäßige Kontrolle biefer Gim
ridbtungen burd} bie ftaatlidjen 2lrd)iobeamten eingeführt

'

mirb, ähnlich mie bnS in (5'lfüß=Sotl)ringen ber g-üH ift.

Unb fo möchte id) benn unter 93erütffid)tigung atteö

beffen oorfd;lagcn unb Sie bitten, ber 2l;efe 4 folgenbe

Raffung ju geben:
$>a eine jebe Staatsregierung, babei nur nad) 9J(aß=

;

gäbe ihrer »erfüffungSmäßigcn Sefugniffe oorgcljen fann
unii eine allgemeine 9{idjtfd)nur bafjer nur in großen

3ügen fid) angeben läßt, muffen fid) bie beutfcben 9lrd;umre

barauf befdjranfen, afä befonbcrS roünfdjenSuieri ben (5r=
j

laf; uon Snftruftionen für bie Orbnung unb Snftanb*

baltung ber ©ememberegifiraturen unb 3lrd;it>e jomie bie
J

ftetige Jürforge für ^Beobachtung unb Snncbaltung biefer

Snitruftioncn $u bejetd)nen. hierbei mürben in erfter

Sinte bie Beamten ber Staatöardnoe mitnimirfen Ijaben,

bie burd) regelmäßige Herailligungen in ben Staub gefegt
roerben feilten, nad) Wöglidifeit alle 2lrd)ioe unb $Hegi=

ftraturen iljres älrdjiofprengelS ju befid)tigen ufro."
s

ilrd)iobireftor Ur. gretberr Sdjeuf $u Sd)roeinä=
|

berg, 2)armftabt, teilte mit, baf; baä im Satire 1902

erlaffene Ijetfifd^e 3)enfmalfd)ut^gefetj aud; bie Urfunben

umfaffe. S)ie £rganifation ber llrfunbenpflegc fei

bem •'öüu§= unb StaatSarcfjiD in SDarmftabt über=

trügen, baä Snftruftionen für bie
Pfleger erlaffen fjabe.

Dr. ©laäfdirbber,
s

Jieid)äarc£jio=9flat in 9)cünd)en,

gab für bie bancrifdje 2trdÜDüerroaltung folgenbe Srtlärung
ab: „®ie Vertretung ber fönigl. baner. Slrcfjiouerroültung

ift ntd;t in ber Sage, in eine materielle 3Bürbigung ber

,^ur 2)i§fuffion ftefjenben Stefolution einzutreten, roeil bie

fönigl. baner. Stantäregierung eben je^t bie §rage ber

Herjeidjnung unb 3?crraüf)rung ber Kommunülürdjioe bj^ro.

beren Überwachung in eingeljenbe (Srroägung gejogen Ijat

unb in nädjfter 3eit eine bie $rnge für SBapern befinitiu

regelnbe SSerorbnung in 2lusftd)t fteljt, ber in feiner

SBeife norgegriffen merben foll unb fann."

3Me Jl)"efen 9Jr. 1 bi§ 3 unb 9er. 5 mürben Ijierauf

einzeln mit (Sinftimmigfeit angenommen, ebenfo 9er. 4

nad) SEBiegonbä Horfdjlng in folgender gajfung: „Sa eine

jebe Staatsregierung Ijierbei nur nad; 9Jiaf;gübe itjrer

nerfüffunggmä|igen Sefugniffe uorgeljen fnnn unb eine

allgemeine Stidjtfdjnur bnljer nur in großen 3ügen ftd)

geben lüf5t, muffen fid) bie beutfdjen 2lrd;ioüre bürauf

befdjränfen, als befonberS roünfd)enömert ben (irlaf; oon

Snftruftionen für bie Drbnung unb Snftanbljaltung ber

©emeinberegiftraturen unb 3trd)ioe foroie bie ftetige

gürforge jur Heobnctjtung unb Snnefjültung biefer 3« :

ftruftionen ju bejeidjnen; Ijierbei mürben gemäf; bem

2luffid)tSred)te, baS bem Staate jufteljt, in erfter Sinte

bie Beamten ber ftaatlidjen 9lrd)ioe mitjuroirfen fjaben,

bie burd) regelmäßige 23eroiü*igungen in ben Stanb gefegt

roerben, nad) 9Jtögitd;feit ade 9lrd)iDe unb Siegiftraturen

ib,reS2lrd;iofprengelS jubefidjtigen unb beren Slufberoaljrung
unb Orbnung, foroeit fie gefätjrbet finb, mit allen ju
©ebote fteljenben gefeijltdjen 9JJitteln ()erbeiäufül;ren unb

ju förbern".

hierauf fprad) 9teid;Sard;iB=9tat S e b er i, 33amberg,über

2)ne; JBatnbcrgcr Krci§nrd)iti.

„2llS bie 3'ra3e/ lü° ber Seutfdje Ülrdjiutag im Saljre

1905 jufammentreten roerbe, eine enbgültige Söfung ge=

funben tjrttte, unb bie allzeit gaftfreunblidje Stabt 33am=

berg nlS SSerfammlungSort oon 2trd;ii'üren ®eutfd)lünbs,

Tfterreid;?, SJänemortS ouSerforen ronr, ftünb üud; fdjon

feft, büß — trübitionSgemäß
— ber „archivaxius loci",

l)ier ber Seiter beä Dberfronfifdien i'rooinsiülürd;ioS, bem

jü eben ein neues £>eim oon feltener Sdjönljeit, oon nuS=

erlefener
s

l!rnd)t im Stil beS fpäteren SBarocf gefdjaffen
roorben ift, mit einem Vortrag auf ben 9^lan ju treten

l;abe. ©egen 9Jcitte beS SaljreS ift mir aud; feitenS beS

gefd)äftsfül)renben 9luSfd;uffeS bie Stufforberung ju=

gegongen, über

Ta$ 2öcfett bev firci'5nrd)iucc< SBnmbcrg

ju fpredjen.

9cun roerbe id; mit ber älnnaljme rooljl nidjt irre

geb,en, id; Ijättc, um bas Jljema roirflid; erfd;bpfenb ju

bcljanbeln, junäc^fl eine ©efd;id;te biefeS umfüngreid)en,

oielbcnüt^ten $rooinjiaIarcb,wS ju geben, bie (Sntroictlung,

bieeSüHmäljltd; genommen, ju fdjilbcrn, unb bann oor allem

bie Sßebeutung feiner Heftänbe für (Srforjdiung berSanbeSs
roie 9teid)ogefd;id)te, für bie 3roed'e ber iserumltung unb

9led;tSpflege auf ©runb langjähriger (Srfaljrungen naher

bnrjulegen. So oerlocfcnb es roäre, biefen 9Beg ju geljcn,

id; muß bürauf nerjidjten ; allenthalben ertönt ja bie gar
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laute Wohnung, mid) tunlidjft faapp \u faffen unti ju

regier ,'icit für anbere ißlafe ju madjen. _

,\cb tuill baljer nad) einem mbgüdjft allgemein gc=

baltenen, tunen ^cfd)id)tltd)en Wicfbücf auf bie ©aupt=

entroitfluugSpbafen ber beiben »orncbmften Seftanbteue
bes Äreis'ordjiDS, bes fi'uftbifd>bf lid) Bambcrgfdten unb

bei martgraflidj Branbcnburg=Batrreutl) = Mulmbad)fd)en

2trd)i»ö, bie x'lufmertjamfeit ber bodroerebrten Ferren inS=

befonbere auf uiijeven Oi'eubau unb bas l)iebei

gut Slnroenbung gefommene (Softem ^u (etilen va*

fudjen. Borljer glaube id) aber nod) ausPriitflid) feftftellen

iu follen, baß bie ©efd)id)te beS bodjfürftlid) Bambergfdjcn

3trd)(Dö bereits uor 15 „sabreti feitenS be8 allzufrüh aus

^C1^ Beben gefdjiebenen Weid)sard)iu=Mats Dr. (iijr. ©aeutle
eine gang »ortrefflidje unb erfdjöpfcobe Bearbeitung ge=

Funben bot,
1

) unb bajj aud) bie 9tad)rtdjten bes betonnten

Branbenburg=.WuImbad)fd)en airdjioarä Philipp (Srnft Spieß

über„Sie Scbidjale beS fogcnannteo'lMaffenburgeriUrdüuS"
»on ©efjeimrat Z. Wärter feit mehr als 20 Jahren fdjon

ueröff entlieht roorben finb.'j

SBaS id) ben Ijodjnereljrten Morien im I. Ictle meines

Bortrages bis uim Beginn ber 9ieubaugefd)id)te
gu bieten vermag, eriueift fid) baljer lebigltd; als ein in

gebrangteftcr Rürge gegebener SluSgug aus ben genannten

Slrbeiten, bem allerbingS nid)t gan* unroefentlidje neue

Daten unb einzelne, roünjebcnStuert erfebeinenbe @r=

läuterungen eingcflodjtcn jtnb.

Sine furge, auf bisher unbenüfctem Quellen;

matertal ( Bamberger ©eneral=9lften) beruljenbe © c f d) i d; t e

be§ >J}laffenburger 3lrd)iv3 »on 1806 bis 1826 —
bie beim Slnrüd'en uon

frangöjtfdjen
unb 3il)einbunbs=

truppen unter Bentabotte, (Soult, "Jiet) unb Dauout er=

folgte förmlid)e äluflöfung besfelben, feine uon s
ilrd)ioar

Djierretdjer betätigte Stefonftruftion unb allmäblidje

Überführung »on ber bemolierten gefte Sptaffenburg nadj

Bamberg ufro. betr. — gebenfe id) in ber Strdjivalifdjen

3eitfd)rift, Sanb XIII, Sleue ^olge, gu ueröffentlidjen.

Über bie früheften Sdiid'fale beS I)od)fürftIid)

Bambergfdien StrdjtDcS ift fo uiel roie nidjts befannt.

Die anfange feiner ©efd)td)te nerlteren fid), roie bie ber

meiften größeren 2lrd)i»e geiftlidjer 9tetd)§fürften unb

Korporationen in ben ©eroölben ihrer •'öauptltrdjen, hier

in ben fallen jenes rjerrlidjen Domes, ben Raifer£einrid) 1 1.

»or 900 Jahren am 2i|e beS uon iljm gegrünbeten Bis=

tumS hatte erbauen laffen. 5m fogenannten Satrarium
ober „©egerer" rourbe nämlich in ber früheften 3eit, roie

aus einer Urfunbe Bifd)ofs S>einrid) I. »on 1247 unb
einer neueren »on 1254 nadjiueisbar ift, neben bem

Domfdiafte unb ben SDomljeiligtumern aud) baS Sürdjto

ucriuabrt.

Diefes ältefte Bnmberger Slrdjio roirb rooBI nur uon

gans befdieibenem Umfange gemefen fein unb DOrgugS«

meife aus Briefen über ©ränbung unb Dotierung be§

Bistums, aus jßriöilegien ber ffarfer unb Zapfte, aus

Dofumenten ber bem Bistume jugeroiefenen Stifter
unb illbfter, oor allem aud) aus ben 3)omfapitel=3tatuten
unb einigen alten ftoptalbüdjew beftanben Ijaben. CS'rfi

aus fpätcren iüufjeidjnungen läßt fid) mit 2id)erl)eit enfc

nehmen, baf; 3trd)io fortjobl als Domfdja^ ber Dbfurt

oon si»ei ^Ddtglicbcrn beS Jomlapitels anvertraut i»aren,

bie man, meil fie bie Sdjlüjfel j)u
bem aacrarium ober

l
) Slrcbinalifdie ^ettWiritt, idinö I. '.'ieuc [Jolfle 1890

-') gbenba, 8anb ix, 1881

Q. 17. Urfunben

18. Urfunben über

ben Somfegerer in IUerrDai)rung bellten, tur^eg Die

Sd)lüfjell)erren nannte. SBenig genug mag biefe Qerren
bes Ijoljen Mapitels bie Borge um Drbnung unt> Ber
^eid)nung bes 3lrä)i»ä angefod)ten Ijaben, flammt bod)
Pas ältefte SBepertorium, öaS EteRistrnm eeaerale, crit

aus ber Witte bes 15. JarjrfjunbertS. Uno inenn in

früherer ?,eit an ein Softem in ber -Jlufüellung unp

Einteilung ber Ülrdjiubeftänbc überhaupt nidjt ^u benfeu

geiuefen, möebte aud) biefe erfte im ELegiBtrum generale

jutage tretenbe Orbnung an Sinfadjbeit geioif; nichts

SU uüinfdjen übrig laffen. Die ©ruppterung ift uämlid)

folgenbe: 1. Maiferlidje i'rioilegien unb »on ber (^rünPung
bes Bistums. &. 2. ^äpftlidje Privilegien. B. 3. ©üter«

fdjcnfungen. C. I. Urfunben oer S)ompropftei. U.

5. X'Ute .Uavclle ;)(egensburg. E. G. Abteien unb .Ulbfter.

1'. 7. Statuten beS 2)omfapitetS. (J. 8. £om=rblcien
unb Fragmente. II. 9 Eeftamente. I. 10. älnläffe,

2IuSfprüd)e unb Urteile
_iiber

bie Stabt=9Jiunitäten. K
11. UngelD, Jat) unb Steuer. L. 12. Urfunben bes

SDomfapitelS. M. 13. Tonu^räbifatur. X. 14. Slmt

beS ©ub=^uftoS. o. 15. Litterae pertinentea ad Epi-
scopum. P. IG. Urfunben über 'JJtaß unb ©e=

iuid)t, Quittungen unb alte Mautionen,

ber 23om Bitarier. Et, S, T, U. V.

baS äßerfamt. 1
) />

©ruppe
s
Jcv. lö: „Litterae ad Episcopum perti-

nentes", »eranlafit mid) ju ber ^eftftcllung, Paß ein

eigenes bifdjiif lid) es 31rd)io gu jener ?>eit nod) nid)t

ejiftierte, ober loenigftenS nidjt als felbftänbiger Seil

aus bem, fagen roir, ,,35omftifts=31rd)i»" auSgefd)iebcn
mar. ©leid)rool)l mufj fdjon balb jroifdjen j^roei aud)

räumlid) getrennten
v

Jlrd)i»en unterfd;ieben merben, bem
bomf apitelfdbcn mit feinen ungleid) älteren unb

imdjtigeren Beftanben, baS nad) i»ie uor im 'Safrarium

beS 2>omeS lagerte, unb bem fürftbtfdjöflidjen, bas

in ber alten „Hofhaltung", roie ber an ber ^forpfeite bes

2)omes gelegene ausgebelinte Webäube^iomplej nod) heute

genannt roirb, untergebradjt mar unb bafelbft beim 3lus=

gange beS 16. Aal)rl)unberts neben ben Man^leigelaffeu

fd)oii brei Weroölbe füllte.

Siefcs letztere 3lrd)iu, bas fid) uon bem bomlapitelfdjen

l)auptfäd)lid) beSiucgen trennte, roeil es infolge bes bei

allen bifdjbflidjen f>of= unb SanbeSfteHen immer breiter

fid) enttuid'elnben Sltteniuefens >U fehr an Umfang getuann,

als bau es bei ben rlfaumuerhältniffen bes 2atrariums

nod) tueiter ?pia| bafelbft hätte finben tonnen, fette fid)

gunädjft aus ben 3)upli£aten aller älteren Urfunben unb

ben üel)enard)t»alten, fpäter aud) aus ben :)(cid)S= unb

.H'reiStagsuerbanblungen, ben ©erid)tS= unb Beriualtun.is

alten, bem »erfchiebenften SRedjnungSmaterial ufiu. }u=

fammen.
©leid) l)icr f oll enuähut roerben, baß ^ahrhunPcrte

lang bas Bamberger 2lrd)i» Pte Quelle ununterbroajener

Ijefttaer Mouflitte unb kämpfe jroifdjen Bifiof unb 3)om=

Capitel gemefen ift, ba lenteres auf fein nidit gerabe au§:

id)liefUid)es, aber bodi »orjugfiroeifeS -Jlnredit auf bas

eigene "Jlrdmi, nie bas Pes Biidiofs. in Feinerlei üßeife

^ii oer,vd)ten geroillt mar, roahreuP bie Jurftbifchbfe ftetfl

barauf bebaäjt gemefen finb, Pas gange hodiftiitifdie ätrdjio,

beffen luiditigfter Eeil, nie fdum öfter bemerlt, im Segerer
bes Domei lag, allmahlidi in ihre ©eroalt unb Sei

luabnmg )u bringen. Diefer fjartnäcfige, erbitterte Kampf

1 ffiertamt Sombauamt.
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um bas uneingefchräntte äSerfügungSredjt über bas feiner

ganzen Statur nach bod) beiben Seilen gemeinfdjaftlidje

2trd)io [jot feinen 2tbfd)Iuf5
--

natürlid) jugunften beS

SJtächtigeren, beS SBifd>ofS
—

erft bann getunben, als

auch bie Sage beS SiStumS als geiftlichcr Staat bereits

gcjäcjlt geroefen finb; er hängt auf baS ^nnigfte mit ber

ISntroidlung ber ©ejamtoerhäitniffe im SBiStum juifammen.
SBie an manch, anberem beutfehen

<

öod)ftifte beftanb aud)

hjer sroifchen SBifdjof unb Kapitel ein ftetigeS gegen=

fettiges iKingen
um ßrroeiterung ihrer fpejiellen 1)iad)t=

befugniffe, ein SÖettftreit, ber feinen 2luSbrud in jenen

2Bal)lfapitulaiionen fanb, bie Dom Kapitel jebem neuen

23ifd)ofeäur23efd)niörung förmltctj aufgebrängt roorben finb.

Um auf bie Orbnung unb beffere Organificrung
beS 2lrd)ioS surüctsufommeii

— mir fjaben biSljer ja nur

oon einem einjigen fogenannten Slepertorium, bem

Registmm generale geljort
—

, fo ift oor ädern ein 93e=

feblufj beS 2)omfapitelS oom 2. 2luguft 1505 geeignet,

unfer Isntercffe ju erregen, ber bahjn gelautet fjat : „eine

Drbnung oorjunetymen ber Sriefe tjaiber, einem Kapitel
unb ben 2Jifarien juftänbig". Über baS Öffentliche

biefer 2lrd)ioorbnung näheren 2luffd)lufs su geben,

fehlt uns Ieiber jebioeber 2lnhaltSpunft; nur fo riet ift

befannt, baf; 1. ohne Stefognition niemanb, nirfjt einmal

ber 2)ompropft, ja felbft ber gürftbifdjof nid)t, irgenb ein

Stüd aus öem Somfegerer herauSbelommen fode unb
2. baf? alles, roaS feiner Statur nad) ins 2lrchio gehöre,

aud) bahin abgeliefert roerben muffe. Sediere Seftimmung
erfebeint oon befonbcrS tief einfebneibenber Sebeutung;

läfjt fie bod) ein lebhafteres Sntereffe an ber ttieiteren

Cüntroidlung beS 93amberger 2trd)ioroefenS, ein tieferes

SerftänbniS für bie ©runbbebingung einer planmäßigen,

^ielberoufjten 2luSgeftaltung beSfelben unfd)ioer erfennen.

Stun finb Ieiber bie ruhigen Sage für unfer 2lrd)io

auf lange Bett l)inauS oorüber; ein ioed)felooUcS Sdjid'fal

ift ihm befdjieben; g-einbesgefahr groingt eS, burd) häufiges

iylüd)ten oon einem Ort jum anbern, junr Seil in roeite

Jyerne, ftch ju retten; SBauernaufruhr unb marfgräflidje

Aehben, breifjigjährige KriegSnot unb (Einfälle preufjifdher

Gruppen roäbrenb beS (Siebenjährigen Krieges in baS

»Jodjftift ftürjten cS unaufhörlid) in fchroere, oerberblicbe

Krifen.

2)ie in ber SifcbofSrefibeitj, in ber §auptftabt beS

ModjftiftS beguinenbcn Unruhen, roclcbe bem Säuern*

aufruhr
—

unterftütjt oon ^Bambergs bürgern
— oor=

angegangen finb, »cranialen Sifdjof unb Kapitel, baS

©e|amtard)io in feinen älteren unb ioertooHeren 23eftänben

auf baS fürftbifdjöflidje Schlof;, bie 2lltenburg, in Sicber=

heit ju bringen. (js perblieb bafelbft oon 1522 bis 1553,
in meld) letzterem Jahre Sftarfgraf 2Ubrecht StlcibiabeS

auf feinem ÖerroüftungSjuge burd) bie fränfifdjen Sanbe
bie Stabt Bamberg eroberte, bie Sllrenburg jerftörte unb
baS 2trd)io auf feine gefte

s

tJlaffenburg oerbradjte. 2Senn
ec< bafelbft aud) nur fur^e 3ett — etroaS länger als ein

Jctljr
— oerblieb unb bereits im äluguft 1554 bie oon

ftaifer unb 'HM) gleid) lebljaft geforberte iHüdgabe cr=

folgte, hatte es bod), roie aus ben nadjgclaffenen papieren
beS fpäteren 5ßlaffenburger 2lrd)ioars ^l). |S. Spiefj feft=

aufteilen ift, burd) iUünberung arge SJerlufte erlitten.

Übrigens fehrte es nicht bireft in bie Stabt "-Bamberg,
bie oolle 2id)erl)cit nod) immer nicht bot, jurücf, fonbern
rourbe oon ber ^laffenburg raeg nad) bem in^rcifdjen

ftärfer befeftigten Jvordjljeim unb erft 1570 mieber an

j einen heimatlichen Btanbort, nad) Samberg, transferiert.

SDiefe 3urüdoerfe|ung bilbet genitffermafjen einen

SRarlfteirt in ber @efcbid)te beS 2lrd)ioS, inbem gelegent=

lieh berfelben nicht blojj alle jüngeren, bie g-ürftbifeböfe

birett betreffenben Sdjriftftüd'e in bie bifchoftidje .*öof=

Haltung roanberten unb fortbin bort oerblieben, fonbern

aud) ältere Sehenarcbtualien, 9Jeid)s= unb KreistagSatten

ufm. äurüd'bel)alten mürben, roomit bie förmlidje Sdjeibung
in ein bomtapitelfcheS unb ein bifd)öflicheS 2lrd)io ooll-

äogen roorben ift. Siefe grunbfä^liche Trennung, bie

als GrgebniS einer jugunften beS SifcbofS ausgefallenen

Kraftprobe sroifchen biefem unb bem Kapitel fid) erroeift,

unb bei ber bem 2trd)iue beS lederen in ber §auptfadje
nur mefjr baS auf bie (Srünbung unb Dotierung bes

33i§tumS bezügliche Urtunbenmaterial, bie 2)omfar>itel=

ftatuten, bie SDompropfteiurfunben foroie jene ber Dbleien

unb 3'rrt^,1,e,,te/
*>er ®ompräbifatur, Subtuftobie ufm.

geroahrt blieben, l)at erft 1«03 mit ber Säfularifierung

bsro. 5Diebiatifierung beS gürftentumS Sambcrg il)r @nbe

gefunben.
Sie bebentliohe Unorbnung unb 23erroirrung, tu

roeldhe beibe "Jlrchioe burd) bie nneberholten glüchtungert
unb 2jerfd)iebungen notroenbigerroeife geraten mufsten,

füljrte nad) 3urüdWbringung berfelben in ben ©omfegerer

bjro. in bie bifeböfliche ©öfljaltung su einer burdjgreifenben

Umarbeitung ber obengenannten Stcpertorien, su roelchen

noch neei auf ber Slltenburg unb in ^orchheim roährenb

ber 23erbanniing gefertigte, baS gan^e $)od)fttft umfaffenbe

ju jäl)len finb, nämlid): „Inveutarium brieflid)er ürlunben

ju fürftlid)cr bambergifdjer Gan|elei gehörig", foroie:

„Directorium nnb ÜerjeichnuS aller onb 3eber in ben

5KaiStrul)eii uerroarter onb 5ufammengcorbneter brieflidjer

Urfunben".

9cad) roenigen 3al)rcn fdjon entftanb baS fogenannte
! äroeite alte Directorium, ein äufjerft umfangreiches, bas

gefamte uortjanbene 3JIaterial in folgenbe 42
größere

©nippen fdjeibenbeS iKepertorium: 1. Privile^ia, faiferlid)e

unb tönigliche, oon 10uT an. 2. (Janonifationen oon

1008 an. 3. ®eiftlid)e Jurisbittion oon 1008 an.

4. l*üpftlid)e Süllen oon 1008 an. 5. Gmpfängnis bes

6tiftS Segalien unb SBeltlidhfeit oon 1039 an. 6. Dona-
tioues oon 983 an. 7. Statuta oon 1113 an. 8. S>errfd)aft

Kärntheu oon 1176 an. 9. Steuern oon 1334 an.

10. Sötte oon 1396 an. 11. Gentgericbt oon 1376 an.

12. SJJünjroefen oon 1354 an. 13. Sa| unb Umgelb
oon 1338 an. 14. ©emeine Kaufbriefe, bie oon feinem

Sifchofe l)errül)ren, oon 1339 an. 15. ©emeine Steoerfe

unb Obligationen oon 1315 an. 16. Kaufbriefe ber

Sifcbbfe oon 1017 an. 17. (i'rbämter ber Kurfürften

oon 1269 an. 18. £of ju 3tegenSburg oon 1417 an.

19. Seljenmadjuiig unb anbere i.'el)enfachen oon 1248 an.

20. <Stabtgerid)t unb 9J}unitäten oon 1261 an. 21. ©emeine
s

tJfanbjd)aften oon 1359 an. 22. ^fanbfdjaften ber

23ifd)öfe oon 1246 an. 23. SBtebcrlöfungen feitens ba-

23ifd)ofe oon 1243 an. 24. Serträge, 21nlafs= unb

UrtljeilSbriefe, baS 25omfapitel betr., oon 940 an. 25. Ditto.

bie 2Jifd)ofe betr., oon 1129 an. 26. 3roietracl)t sroifcben

33ifd)öfcn, S)omtapitel unb Stabt oon 1330 an. 27. Klöfter
1

in unb aufjer Bamberg oon 885 an. 28. 2lufruhr,

gel)ben unb KriegSfadjen oon 1378 an. 29. ßinigungen
unb SButlbniffe oon 1365 an. 30. Di versa oon 1372 an.

31. Kaufbriefe, einem Somfapitel uiftänbig, oon 1148 an.

32. 3tnsbricfe oon 1346 an. 33. (jantorcigüter oon

1256 an. 34. ©ompropftei oon \:'<M> an. 35. Kuftorei=

(iiitcr oon 1298 an. 36. 2lmt Staffelftcin oon 1165 an.



42« 1905 — florrcfponbeiijBIatl bcä (Mejcnutücri il 12 130

37. .Mii)rtago=3tiftuiigcn oon 1377 an. 38. Tom
gragmente oon 1398 an. 39. Sßräbifatur oon 1364 an.

40. £om=Cbleien oon 1271 an. 41. Scolaflcric oon

1327 an, citblicb 42. 2Ute Anpeile ju Wcgenoburg oon

848 an.

Ivn hodioerebrten vcrren BerufSgcnoffen bürfte

rooljl fid;er Die Runbe erhöhtes Snterejfe bieten, baj?

biefe aus bem Jahre i.
r
>7.

r
> ftammenbe 3lrdjio=rrbnung

nodj bei Aufhebung Dos BiStumS, 1803, im grofeen unb

gangen baä Softem gebilbet bat, nach roeldjem
— oon

wenigen .3ufä$en unb ü'rrociterungen abgefeben
— baS

bambergifdje SSudnn aufgehellt unb eingeteilt geroefen ift.

,mi ben folgenben 50 Jahren fd)cint ftdj niemanb

im Jlrduo mit einer nennenswerten MepertorificrungSarbeit

befdjäftigt zu haben; erft auS bem Jahre 1629 ift ein

weitere* Sdepettotium, ridjtiger ftopialbudj, gu ocrmolben,
baS feiner gangen Einlage unb ^Durchführung nad) als

eine mufietgültige Seiftung fid) enueift. Set uns unbetannte

Bcrfafjer bat nidjt allein oon fämtlid)en Urfunben beS bom=

fapitelfdjen SlrdjtoS Megeften angefertigt unb ein

»Hbbreoiaturen Berzcicbnis hergeftellt, fonbern jum Sdjlufje

aud) Slbfdjriften ber Urfunben felbft mit ungewöhnlicher

biplomatijdjer Sreue unb ©cnauigteit folgen (äffen.

JüBicberum fommen febmere Sage für baS Bistum,
sie an alles, nur nicht an ruhige Arbeit in ben

©eroblben beS 3)omfegereS ober in ben Kangleigelafjen
ber fürftlichen Hofhaltung beuten ließen. 9Jieijr unb

mehr sogen fid) bie Sdjrcdniffe beS ^Dreißigjährigen

Krieges in bie tNähe beS fränftfehen SreifeS unb be*

faiferlid)en vodjftiftes Bamberg unb zwangen Bifdjof
unb Kapitel abermals, SJiafjnatjmcn zur Stdjerung unb

Rettung oon Somfdjafc unb 2lrd)io z" treffen. SlnfangS
•Jcooember 1631 lagerten beibe bereits in ben Hallen beS

3iftergienfertlofterS 9üeberaltatd) an ber Sonau, tonnten

aber, oa bie getnbeSgefahr oon Böhmer, her aud) bem

bauerijdien 2Balbe fid) näherte, beS KlofterS Sdjutj unb

^rieben nur furze 3eit genießen. 9laäj toenigen lochen

fd)on ruhten "Jlrcbiobeftäitbc unb 2>ombeiligtümer in ben

feften ©eroölben beS fürftbijcböflid) Bambergifdjen SdjlofjeS

iBolfSberg in Äärntben. lUebr als ein Jahrzehnt l;at

bort baS ©efamtardjio fidjere Unterfunft gefunben unb

erft 1642 ift eS nad) Bamberg zuriidgefebrt, freilid) nur,
um furge 3eit barauf loieber&olt bie lange SBanberung
nad) bem boebfürftlid) Bambergifdjen leile beo "öerzogtumS
Äärntben anzutreten, ba abermals feinblicbe Heere, bieSmal

.vrangofen unb Bicimarfdje Jruppen, gegen baS fdjroer=

geprüfte >öod)ftift fid) gogen. 16/>1 I)atte biefeS sroeite

unfreiwillige Verbergen in bem fidjeren 2llpenlatite fein

erfehntcS (Snbe gefunben.
30 Jahre fpäter (1682) ift loiebcrum eine arcbioalifdje

Seiftung: „:Kepertorium über bie tu eines Somfapitcls bes

hoben Stifftö Bamberg Dteatftratur befinblidien Urfunben,
loorinnen nid)t allein baS Xomfapitel, fonbern aud) baS

ganje -©odjftifft fonöerbar mit intereffiert ufio.", jutage

getreten, roeldjc jebod) baS befdjeibenfie 3Rafi ard)ioalifd)en

Könnend arünblid) oermiffen läßt unb berartig laienrjaft

unb unzulänglich, ausgefallen ift, bafe fie bem trefflichen

Sftepertorium oon 1 r>75 gegenüber stocifelSobnc als

bebenflidjer jRüdfcbritt auf bem Oebiete beS 'Bamberger

:'tepertorifierungSroefenS ,zu bezeichnen rft.

llngleid) ioid)tiger erfdjeint bie Jatfache, bafj ungefähr
zur felben 3eit (1690) neben bem fürftbifdjötliäjcn 3lrd)ioe
eine eigene ^Itegiftratur für bie bifdiöfliche Kabinetts

fanjlei fid) bilbete, bereu T*>auptbeftanoteil bie togenannten

RabinettSatten roaren, rooju mau namentlid) bie :Keid)s=

unb JtreiiStagSaften, äRüngaften, ^oftammer^ 'öc
©nnbifatS:, Obereinnabmes u|"ro. -Jlften rechnen muß.

23iefc (Seheimregiftrarur, toie man fie furzioea

geheifjen, rourbe um gleid) hier baoon zu retten -

in ber $olge als [ogenannte Bamberger reponierte

\\uiptregiftratur auc ber Hofhaltung in bie ftirdie

bcS aufgehobenen Äarmeliterftofterä transferiert, bis

1821 bem in banerifebe 2)ienfte übernommenen

ehemaligen hochfürftlid) Öambergjcben ;'lrd)ioar Teuer

reidjer unterfteüt unb 1829, nndjbem il)r rcfterreid)cr
alle non i^m als ftreng archioalifd) bet'unbenen

stüde entzogen unb feinem 2lrd)ioe cinoerleibt hatte,

an bie f. Regierung beS Dbermaintrcife? in

Banrcutb übenoiefen.

Jiod) immer roaren bie Jage ruhcloien SCBanbernä

unb glüd)tcnS für bao bomfapitelfd)c rote fürftbifd)öflid)e

3lrd)io nicht gezählt. SBäljrenb ber alte Streit jroifdjen

beiben s

2lrd)ioen, ber fdjon fo fjäufig in bie (Srfdjeinung

getreten, tobte unb ber btfcböflidje 3lrd)ioarius Ghriftoph

i!3altl)afar gaber eS roar, ber oon neuem einer bureb

greifenben äluSfdjeibung ber im bomfapitelfohen 2lrd)ioe

iagernben Urfunben unb "Juten, foioeit fie -inunediate"
ben jeroeiligen gürftbifdjof beträfen, gar einbringlid) baS

2Bort rebete, brach ber Siebenjährige flrieg aus unb man
hatte alle "JJiühe, noch oor lorfdjluf? beibe 3lrd)ioe nebft

ben Äirdjenfdjäßen nad) 2iUtrsburg auf bie ^efte
s

JJtaricnberg unb oon ba nad) 2Jlainz ,zu oerbringen.
3Jiitte Slpril beS 3abreS 1763 rourbe mit bem :Kürftraii5pon

nad) Öamberg begonnen, baS man aud) nad)

mehreren ÜNonaten — 14. 3uli —
glüdlid; roieber

erreichte. Aür ben tüchtigen 3lrd)ioar jaber, roeldjem

roir bie Bearbeitung eines neuen SRepertoriumS: „Über
baS hod)fürftlid)=bambcrgifd)e Slrchio (i- Seil)" oeröaufen.

ift biefe Jvlüd)tung freilid) ocrbangniSooll czeioorbcn; fie

bradjte ihm frühzeitigen 2ob, nad)bem er fid) auf ber

gabrt nach 5Jfainz ein „bißigeS lieber" zugezogen tjatte.

(Snblid) finb fie oorüber, bie 3eiten allju häufiger

Beunruhigung, ©efährbung unb Sebroljung unferer
beiben 3lrchioe. Bereits im Jahre 1750 hielt ba*

eine, baS beS BifdiofS, feinen Ginjug in bie fohoii

oon vauS auS zur ilufnal)me feiner Beftänbe auä=

erfehenen fd)önen Hodipartcrre^läume beS burd) 2)ienzen=

hofer neuerbauten prächtigen :Hefibcnzfd)Ioffes
—

nollftänbig

loSgelöft oon ber in ber bifcboflidicn Vorhaltung jurud;

gebliebenen geheimen ^Hegiüratur, bereichert jebod) burd)
bie älteren Urfunben beS 'i'ifariats, beffen langjähriger

SBiberftanb gegenüber ber SEBeifung, biefelben in bas

3lrd)tD abzuliefern, enblid) oom Sifdjofe ~Jlbam Jriebrid)
oon SeinSheiin d7">7 bis 1779) gebrodjen roorben tft.

3lud) baS feit längerer 3cit fdjon neuentftanbene fogenannte

ÄrctSard)io,in roeldjem, ba Bamberg neben Brandenburg*
(5ulmbad) mitauSfd)reibenbeö unb jugleid) 3Mrenorial=

9)Jitglicb beS fränfifdjen MreifeS getoefen, Lzunädiu bie

ÄreiSbircftorialatten "Jlufnabme tauben, hat nur einen

integrierenben SBeftanbteil bes bifdjbflidjen 2lrd)ioS gebilbe:,

wie 3. B. beffen ^Jerfonalftanb auo ben 3ahrcn 1767,

1769 unb im»o jur ©enüge erfennen läßt.

Biidjof 3lbam Jriebrtd) oon BeinSbcim, beffen eben

ßrroäljnung gefohab,
roar in ungleid) höherem ilfaße alo

irgenb einer feiner Borgänger um bao fdibne Bambetgei
Slrdjio beforat, bao er 1 763 auf baS eingeljenDfre 6efid)rigte.

:K.afdi hatte fein febarfer Blirf erfannt, baß oor attem

eine U! erfonnloermehriina zur Beroältigung bc: 9rd)h
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arbeiten eintreten muffe; pet Jage naef; erfolgter 23e--

fidjtigung mürbe benn aud) burd) bocbfürftlid)eS £efret

pom 24. Rooember 1763 bie 2lnfteQung unb 3>enoenbung
pon jmei neuen Seamten, fogenannten Regiftranten,

perfügt.

SerufS= unb arbeitSfreubige 9Jiänner ber Sßiffenfdiaft

unb praftifeben 6rfabrang, poll non Eingebung an ben

ardjtpalifdjen Sienft mit feinen piclgeftaltigen *Pflid)ten

unb Aufgaben, mad)ten fid) in ber folgenben 3eit big jur

Säfularifierung beS 33iStumS unb bem Übergange bes

JyürftentumS an bie Krone Sägern um bie Samberger
2lrd)ioe in hohem ©rabe perbient. Ser nod) heute raegen

feiner ponungeroöbnlid) feinem Kunftfinn unb außerordentlich

geläutertem ©efdjmacfe zeugenden Sautätigfeif) in allen

Schichten ber sBamberger Seoölferung pielgenannte $ofrat
unb 2lrd)ioar 33octtinger, insbefonbere aber fein Racbfolger

Jof. Sllbin kluger, "haben fid) burd) itjre erfolgreiche,

POttugSroetfe auf organifatorifdjem ©ebicte gelegene

lätigfeit ben £>anf unb bie Slnerfcnnung ihres dürften

tjefidjert. SSon KlugerS Slrbeiten, ber „obfdjon {ein auS=

Lutnbiger Jurift bod) fonften ein gutes Studium, eine

lesbare Ä?anbfd)rittt, eine KantniS aller fd)rifften, eine

2_i>tfjenfd)aft arduoalifcber Verrichtungen unD vitam

sedentariam, indefessam et agilem" hatte, ift junädjft

fein ganjportrefflicfierjjElencliusCodicumConstitutionum

ßambergensium" Ijcrpor.zuheben, ben er über 14 mit

l)od)fürftlid)en Verorbnungen bes perfdjiebenften JnhaltS

angefüllte goliobänbe gefertigt unb am 4. 9Rärj 1775

Serenissimo unterbreitet hat. 3>ergeffen foll bann nid)t

werben feine ©efd)id)te bes -Jürftbistums Bamberg in

neun goliobänben, obtr>of)l fie mehr ein Panegyrieus ber

A-ürftbifdjöfe ju nennen unb eben im ©efdjmacf jener

3eit bearbeitet roorben ift 23ebeutenbeS leiftete ferner

ber im Jahre 1772 neben Kluger junt jroeiten 2lrd)ipar

ernannte SBilhelm Johann •S'enberger, mit bem 3toeifelS=

ol)ne ein feljr geniale*, aber aud) bbdjft unruhiges Clement

in bie Grfdjeinung tritt. Sas ppn ihm 1775 aufgearbeitete

„Systenni Archivi Secretioris Principatus Batubergensis"

Darf mit pollftem Red)te als" ein förmlidjeS ©eneral=

repertorium über baS gange fürftbifdjöf lidjc 2lrd)ro bezeichnet

merbeii, beffen 2A! ert nod) baburd) roefentlid) fid) erhöht,

oaß eS als letjte Sirbett gilt, roeldje in foldjer SBeife

bergeftellt roorben ift unb uon biefer 2lrt fid) erhalten bat.

2>ie ftattlidje Mteibe Der 2(rd)ipare beo AÜrftbistums

Bamberg fdjließt mit ^aui Ceüerreidjer ab, beffen Rame,
um mit £äutle ju reben, in ben 2lnnalen ber gelehrten

ÜBelt einen guten, ja oorjüglidjen Klang bat. Er trat

am 18. Rooember 18dl neben bem förperlid) rote geiftig

alternben .Wlugcr feine Stelle au unb ging 1803 mit bem

2lrd)ioe felbft tu baperifdje Tienfte über, in roeldjen er

bis ju feinem Jobe — 1839 — raftloS unb erfolgreich,

tatig gemefen ift.

iW a f j e n b u r g e r 21 r d) i u .

2llS in ber 9)iitte beS 14. 3af)rt)unberts bie 2iurg=

grafen oon Rürnberg iljren ftetii\en 2ii; auf ber burd)
bie metanifdje Crbfdjaft mit ber Stabt Gulmbad) neu=

errooibenen Aefte (ßlaffenburg aufgefd)lagen hatten,

oerbradjten fie baf)in gleichzeitig ihren ber 3al)l nad) nod)

geringen üßorrat an i;

rioilegien', Seljcn- unb nnberen

Briefen. 2tud) nad) Selel)iiung ?5'r' e°rid)o VI. mit ber

•J'carf iöranbenburg burd) Kaifer Sigmunb, 1417, ja felbft

1 2 tclie lirellslintf:. unb fionforbia.

als baS marfgraflid)e§aus in mehrere Sinien fid) gefpalteit

hatte, ift jenes ©tamm=2lrd)in infolge einer Sefittmmuna
beS Warfgrafen 2llbred)t 2ld)iHeS als gemeinfameo
?yamilien=(jigentum unperrüdt an feinem "i.

;

la|e aeblieben.

SlJit biefer roeifen SJeftimmung bofumentierte ber ju ben

erleudjtetften ;Heid)Sfürften jählenbe grofse 23ranbenburger

^roeifelsohne ein hohes 3ntcreffe an bem 21rd)ioe, ein

felteneS 3.<erftänbiS für bie Sebeutung unb ben 2Bert

eines foldjen, einen ftart' ausgeprägten hiftorifdjen ©inn,
unb eS lann glcid) h'er "'d)t laut genug betont roerben,

bafj ju allen leiten ba§ i'laffenburger 21rd)ip fid) einer

befonberS roohlroollenben iLU'trbigung unb gürforge feiteuo
ber l'iartgrafen erfreuen burfte, bafs feine U>erroaltung
eine äuf5erft oerftänbige, jum guten 2eil rein fadjmännifdie

geroefen unb feine leitenben Seamten im ©egenfatj ju
jenen beS fürftlid) 33ambergifd)en 2lrd)iuS in oerhältntS=

mäf^ig höbe Siangftellungen einrücfen tonnten.

3n ben erften 3eiten ift unfer 2lrd)in ber Obhut
beS jeroeiligen i.'anbfd)reiberS „auf bem ©ebirg", i. e.

„beS Surggrafentums 9türnberg oberhalb ©ebirgS", an=

oertraut geroefen. 2)er Sanbfchreiber roar baS roiditigfte

Organ ber Regierung unb befleibete bie l)öd)fte SBürbe,
bie ein ^Bürgerlicher bamals überhaupt erreidien tonnte.

Ohne fein SJorroiffen unb ohne feinen 'Hat burfte ber

an ber Spi£e Der @efd)äfte ftel)enbe „*öauplmann auf
bem ©ebirg" nidjtS unternehmen, ohne il)n fonnte feine

2(uSfertigung erfolgen, roeil er baS Siegel perroahtte.

2llle "i.!erfonen ber obergcbirgifd)en Kanjlei mußten bem

2anbfd)reibcr bei ihrer Userpflichtung ©e()orfam geloben.
2ln ihn b,aüen bie fürftlidien 2(mter unD SHenteien il)ie

3infen, Steuern unb bte übrigen ©efälle abzuliefern, burd)

ihn gingen alle 2luSgaben, er pifitierte bie 2lmter unb
roar enblid) aud) ber'Sehenpropft.

1

)

93on ben erften fed)§, mit ber i'eitung beS 21rd)ioj

betrauten 2anbfd)reibem ift nidjt befannt, baf^ fie in irgenb
einer äßeife ardjipalifd) fid) betätigt Rotten; erft ber fiebente
unb ^ugleid) le|te unter bem SDlarfgrafen griebrid) (148<i
bis 1515) als Sorftanb beS 2lrd)ioS fungierenbe 2nnb=

fd)reiber tßtwtee muß tyex rül)mlid)ft r)eroorc\el)oben

roerben. 4>on ihm ift nämlid) 1499 baS nod) jetjt im

WreiSardiioe 33nmberg porhanbene „Sanbbud) über bie

2(mter 23ai)reuth, (Jreufzen unb g-ranfenberg", befannt

al? eine ber älteften unb fd)ä|enSroerteften unter ben

gleichartigen 2lufseid)nungen, fjergeftedt roorben. @ine

förmliche Crganifation erfuhr baS 2lrd)iö jebod) erft burd)
i>en 9cad)folger ^rucferS, burd) Grljarb g-ranfenberger,
ber als tropft i. e. 33orftanb ber •Sioffirdje unb 93er=

roal)rer ber §ausreliquien unb Heiligtümer auf ber

'JJlaffenburg infolge ber 9kformation hatte rejignieren

muffen unb bann 152ti „als 2lrd)ioar in bem ©c =

roölb ju
s

J>laffenburg" angeftellt roorben ift. 1534

erhielt biefer erfte eigentliche 2lrd)ioarius burd) iien 9}Jarf=

grafen Weorg „etne gemeffene ^nftruftion, roie baS 3n=
pentarium über bie s

JUai'ienburgfd)e jHegiftratur angefertigt

roerben folle", ba ein Repertorium bis bahin nod) nidit

porl)anben roar. (jranfcnbergerS arbeiten — ein um=

fanareidieS, fünfbänbigeS „^noentarium über baS ef)e=

malige fogenannte ©eroölb, nunmehr geheime 2lrd)it> }U

^Uaffcnburg", fomie ein flcinereS Repertorium über bas
bie ReidjSftabt Rothenburg ob ber Jaubcr betreffenbe

Urlunbenmaterial — finb ebenfalls gellte nod) im f.

1
1 R. m. 8ang, Steuere fflefdjicfjie beS jyürftentumS Snyreut^,

I. Teil non 1486 6iä 1B27. c. 26.
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ftreisardtioe Bamberg oorbanbcn. 3>as funfbanbige

Snoentai crfd;cint als ein fpftematifcb, angelegtes ÜESerf,

beffen I. S3anb bie Urfunben beS rbcrlanbcs oon 1250

bis 1 "»40 bchanbclt, loäbrcnb bic oier weiteren Jomi bie

Toiumcntc bes UnterlanbeS Don 1259 bis 1529 oer=

jeidjnen. JebroebeS Softem läßt bagegen baS oon 1316

bis 1550 reidjcnbc Repertorium über ben [Rothenburg«
llrfunbenbeftanb oermiffeu.

Eine »eitere Sortierung Her burd) SSRarfgraf ©eorg
1534 ernftlid; anbefohlenen Crbnungsarbeiten geriet burd)

ben ilusbrud) bes marfgräflidjen Krieges, in Bpecieburq)
bie Belagerung SpiaffenburgS Seitens ber gegen ben 3Rarf=

grafen Silbredjt x'llcibiabes oerbündeten Stänbe SEBürg«

Dura, Bamberg nnb "Nürnberg in oölliges Stotfen. Dcaq

(Eroberung nnb Sdjleifung ber Jvcftc 1554 mürben Die

in Giften oeroarften Sliduoalieu entgegen ben Haren
unb beftimmt gehaltenen Kapitulationsbebin =

gungen oon ber RcidjSftabt Rürnbcig heimlid) rocg=

geführt, unterrocgS aber oon beni Bifdjof oon 'Bamberg
in Aordibenn angehalten,

ber fie als Reprcffalieu für

bie burd) XUIbrcdit Sllcibiabes erlittenen Sdjäben gebrauchen
loollte. Über bie RücFgabe beS roiberredjtli'd) roegge=

nomntenen x'lrriiio* roaren bie sßerbanblungcn beS morfs

gräflidjen 'öaufcs mit ben Buttbesftanben SBürgburg,

Bamberg unb 'Nürnberg gu Rothenburg ob ber Sauber

1554 gänglich erfolglos; erft nad) betn SRegenSoirrget

ReicbStagsabfdjiebe 1556 fjat bie Angelegenheit ihre Gr=

lebtgung gefunben. 2luf neun Söagcn tourben bie iHrcrjio=

beftänbe nad) Sanreutb oerbradjt unb bafelbft im Dftober

in bem gleichen 3uftanb, in bem fie yoei Jaljre

oorfjer oon ber $Iaffenburg abgeführt roorben nnrren, in

jroangig deinen unb großen paffem, fieben großen unb

fleinen Jruljen unb ^roet flemen Säblein oerpaeft unb

oerfiegelt bem marfgräflid) branbenburgifchen Kommiffär
Karl Sjel übergeben.

älä bann 1557 bas Dberlanb, i. e. bas s

JJ!arfgrafen=

mm ^ranbenburg=Sanreuth=Culmbad), baS nad) bem §aüc
lUaffenburgs 1554 oon ben Sunbestruppen in Befiß ge=

nommen unb 1556 bem ©rafen Joadjim Schlief gu

Baffaun alö faiferlidiem Sequeftrations=Kommiffär über=

geben roorben mar, nad) bem Sobe beS finberlofen

2llbred)t 2llcibiabes bem SJcarf grafen ©eorg griebrtdj
oon 2ln Sbacb (1557 bis 1603) jufiel unb fomit bie beiben

fränlifcben g-ürftentümer toieber oercinigt rourden, hat man
bie IDrbnungsarbeiten im X'lrdjice mieber aufgenommen,
biefelben aber roegen SRangel an tüchtigen, braud)baren

Kräften längere Seit nicht loefentlid) gu forbern ocrmodjt.

Grft in bem als Berfaffer einer ©enealogic feines gürften=

baufes befannten Säte Johann SRoninger mürbe bie

geeignete »Derfönltdjfeit gefunben, bie mit Gifer unb

Berftänbnis an bie Crbnung beS 2lrd)ioS herantrat unb

ein Repertorium in oier goliobünben fertigte, bas nod) beute

einen mitunter rcd)t febäljenSroerten '.Notbebelf bietet, roenn

audi fein prattifdicr Rutjen bei ben jefct oorhaiibenen

neuen Repertorien nicht befonbers hoch cingefebärjt

merben barf. 2lu3 ben arbeiten Ri'ontngers [öfjt fieb

übrigens entnehmen, bafj unter ber Regierung bes genannten

'JRarfgrafen ©eorg Ancbridi aus bem urfprünglidjeu

•v>ausard)io auf ber lUaffenburg allmählich fid) ein

förmliches Sanbcsarcbio herausgebildet unb als foldjeS

meitcr enttoicfelt bot.

Sa ber Sil} ber Regierung nad) Bereinigung ber

AÜrftentümer oon ber iUuffeuburg nad) Slnsbad), ber

Refiben,^ ©eorg (VriebricbS, »erlegt roorben mar, mußte

naturgemäß auch eine bcträd)tlid)c 'iliuahl Jlrdjiualieu

nad) ber vauptftabt befl Unlerlanbeä transferiert roerben.

Tiefe 33ermengung unb Berfdjleppung oon aird)ioteilen

hatte, befonbers nadioem 1603 tic oereinigten Aürften
tümer roieber getrennt mürben unb bis 176H aud)

getrennt blieben, bie beilngeiisiocriefien SRtfjftänbe im

©efolge unb eS mußten )u ben oerfdjtcbenftcn Seiten,

fo 1603 und 1604, 1625, 1709, 1714
unb 173.N alle nur mbglidjeu Sdnitie unternommen
toerben, um eine grünbliche Slusfdjetbung ber Jlrchioalicn,

toeldje in SlnSbad) ju »erbleiben hatten unb metdie toieoer

auf bie iUaffenburg ^urücf;ulciten roaren, herbeij\u=

führen.
liinc imdihaltige unb befonbers tief einfd)iieibenbe

SSerbefferung h flt bas ^JJIaffenburger 3lrd)toroefen unter

bem Diar! grafen (5l)iiftian (Srnft (1655 bis 171-J) erfatj=

ren, ber feine SRefiben,^ nad) SBaqreutb, oerlegte unb ben

bisherigen ^ofmeifter ». Srunnroaffer 1658 nun Vlrdjirar

bcftcüie. liefer oerbienftooHe Seiter beo Streb.io8
-

2d)toicgerfohn bes berühmten taiferltdjen States (itjriftopb

Ülgricola
—

unterjog bie fogenannte 6'ulmbacber KanUet=

regiftratur, toeldje faft bie gange 9Jcafie oon l'lrcbioalien

aus ber ^loeiten Hälfte beS 16. unb bem anfange beä

17. 3al)rl)unberts enthielt unb bei ihrer Überfieblung nad)

Sanreutb,, bem nunmehrigen iifjc ber oberlanbi =

fdjen Regierung, burdi Verlauf eines grofjen EeilS

oon 3Raterial an bic Krämer oon (iulmbadj ftart ge=

litten Ijatte, einer grünblid)cn Sidjtung, nal)m einen er=

heblidjcn Jeil oon Urfunben unb Sitten in bas Slrdiir

als bortbin gehörig auf, unb mußte sugleid) feinen fttrft»

lidicn €>errn für eine roefentlidje Vermehrung beS ll er-

fonals gu getotnnen.
Gin toirflid) roiffenfchaftlidjer ©eift begann fid)

jebodj erft unter ber 3Jerroaltung bes 1747 gum -vofrat

unb elften "Jlrdjioar ernannten früheren Stabiirjnbifus
unb ^roseferates Johann Jacob i^ill ;u regen. Jludi

oon ihm finb nod) ^roci gerabe^u muftergültige Repertorien
in oier b^ro. fünf 39änben> oon roeldjen bas größere über

bie £el)enbricfe unb Reoerfc beS gürftentumS oberhalb

©ebirgs
—

nad) ©e)d)led)tcrn georbnet
— befonbers

heroor^ubebeii ift, 1111 Kreisardiioe Samberg oorbanben.
J11 ungleich höherem SJcafje als alle bisher genannten

JSIaffenburger älrcbioare ift ber vof unb SHegierungsrat

$b,ilipp Gruft Sptef}, „oorberfter geheimer iHrdiuurr auf

ber ^Jlaffenburg" bei Orbnung unb Bearbeitung
des

arcbioalifdjen 2JtateriaIs nach einem ftreng roifferrfcb,af1=

lid)en *J)lane oerfabreii. DJJeine b,od)Derebrten verren!

Sie 3Serbicnfte biefes DJlanneS um Jhemie und $rarU
ber 2lrd)ioiotfjenfd)aft tonnen cbenfo roie feine rafi

Semübungen, bic im Sanbe jerftreuten Jlrchioalien auf

jufammeln, nidjt hod) genug gerofirbigt und eingcfdiaßt

roerben. rem eminenter Tvleif:, feine glangenben Grfolge

auf allen ©ebicten ardiioaliidiev Betätigung, die 3abl

feiner hinterlaffencn Slrbeitcn finb lvabrlidi geeignet, ae=

redites Staunen
}U erregen.

3US 1792 die fiäntifdieu gürftentümer obcr= unb
unterhalb ©ebirgä an Koma ,vnebrid; äBilbelmll. ab»

getreten roaren, oerorbnete der dingicrenbc 3)Jinifter oon

"öarbenberg, baß foforl alle jene ürqioalien, bereu „jebei
=

geit offenftelieude Stnftdjt für die SBerroaltung bes Sanbcs
oon feiner gefdiaftlidien Rotroenbigleit fei, namcntlid)

allgemeine 3taats und jvami lieni'adien" auSgefdnebeii

und oergeidjnet roerben feilen, um fie dann dem fal.

oreumfehen vaus= und etaatsarebioe eingunerleiben.



435 1905 — ÄorrefponbenjMatt i>es @efamtoerein£ — 9!r. 11 12
43<>

liine 3ufammenfteHung foldjer nad) Berlin beftimmter

2lrd;ioalien ift aud) roirflid) angefertigt, bie Gjtrabttton

felbft aber roegen beS IVcifjgefcbideS beS preufeifd)en Speeres
in ber Champagne, sunt <teil aud) roegen beS iniroifcben— 1794 — erfolgten 2tbleben§ bes geheimen Slrchtoars

Sptefe, nicht oolljogen roorben. @rft auf ©runb beS

2lrtifetö XII beS griebenSoertrageS Banerns mit ber

Ätone fßteugen com 22. 3tugu|V 1866 bat eine 2luS=

lieferung berjenigen Urfunbcn unb Sitten, roeldjen eine

befonbere unb auSfd)lief;lid)e Bejtebung auf bie

ehemaligen Burggrafen oon Nürnberg unb bie

2)tarigrafen oon Branbenburg fränftfdjer Sinien iufommt,

ftattgefunben. SaS bie Benoaltung ber fränfifdjen
Sanbe betreffende >Dcaterial tft bagegen, roaS nicht oft

genug roieberbolt roe'rben fann, oon ber 2luSfcbeibung
unb 2ranSferierung nad) Berlin poüftänbig unberührt

geblieben.

Spiefj' -Jtacbfolger, ber 1805 in ben banerifdjen

StaatSbienft übergetretene 3?eid)Sarcbip=Sireftcr SRitter oon

l'ang, bat ba$
*plaffenburger 2lrcbiü ber recht unjuläng=

lieben, fragroürbigen Cbbut beS ftets franfen unb barum

menig arbeitsfähigen ftonferpators 2icbh,arb überlaffen.
Seim ©eranrücfen oon franjbfifdjen unb 3tbeinbunbS=

nuppen unter Bernabotte, Soult, "Jcen unb Saoout
mürbe 1806 baS

ganje herrliche 2ird)ir> in Scbränfe unb

Ätften oerpatft unb ift in biefem 3uftanbe — ^ur f\lud)t
bereit — bis" ^um 3ctbre 1813 oerblieben. 3n$roifd)en— 1810 — mar baS gütftenium Branbenbiirg=Bat)reutb
an bie ftrone Bauern übergegangen unb baS klaffen:

burger 2lrd)io unter ber Oberleitung be§ f. 9teid)s'arcf)tüS

in 9Jiünd)en bem Bamberger 2lrd)iooorftanb Cefterreidjer,
an roelcben ftonferoator Stebbarb alle Berichte erftatten

mufjte, sur Berroaltung übcrtoiefen.

9Jcit bem Jahre 1813 hatte bie Öffnung ber Giften
mit ben 2lrd)ioalien begonnen unb fdron am 6. 9JJ a r

3

beS folgenden SabreS ift auf Betreiben 9efterretd)ers
eine @ntfd)lief;ung beS f. StaatSminifteriumS ber auS=

nwtigen 2lngelegenf)eiien bal)in ergangen:

„baf} es für nü|licb
unb rätlid) befunben rourbe,

baS bi§f>erige 2lrd)io ju ''lJlaffenburg nad) Bamberg
}u oerlegen, roo fict) ohnehin fdjon baS >oauptfonfer=
oalorium ijetjigeS £retSard)io) befinbet. 2)em 2lrd)ioar

Oefterreicber finb bie nötigen Rubren entmeber als

Äriegsfubren ober als in Banreutb geroöbnlid) ab=

^uneljmenbe Sd)arroerfS= begro. Äammerfrohnen ju
geftellen. 3ugleid) bat ber Äonferoator Stebbarb
auf ber Üßlaffenburg nad) Bamberg fid) ,511 begeben
unb bort als 2lrd)iofefretär ;u funttionieren".

Grft nad) fed)S Jahren ift eS gelungen, ba§ aHer=

bingS fdjroierige unb perantroortungsoolle ©efebäft beS

UmjugS jum 2(bfd)luf; ju bringen; am 26. ^ejember
1818 fonnte £>efterreid)er an feine oorgefeßte ©teile be=

richten, bafj nunmetjr bie lettte %uijxt mit 18 Äiften
2lrcbroalien in Bamberg eingetroffen ift.

SDaS alte, mufterfjaft georbnete unb »ermattete, über=

reidie ^laffenburger 2lrd)io f)at aber beflagensirerterroeife
nur oerftummelt feinen (£in,^ug in bas l)tefige :){efibcn^=

fdjlofj ;$u halten oermodjt. 3)urd) bie leibigen Rrteggs
oerbältniffe in obllige Bermirrung geraten unb au|er
allem 3ufammenb,ang gebracht, hat es aud) bei feiner

'Hefonftruierung unb" fömlidjen Steubilbung banf ben

htebei ausfd)laggebenb geraefenen ©efidjtopunften unb

nicht jum minbeften burd) bie mehr als laienhaften

O.'fafjnabmen unberufener Organe gan,5 empfinblichen

Sdjaben genommen. SBir in Bamberg roijjen nur 511

gut, roober in ben Banreutljer Beftänben — foroeit ec

fid) namentlich um 2lftenmaterial für amtliche 3mecfe,

für foldje ber inneren unb ginamüermaltung ufro. Ijanbelt—
gar manche flaffenbe Sücfe flammt.
Sie unbeftreitbaren hotjen Berbienfte fchmälern ju

roollen, ireldje Defterretdier aud) um biefeS 2lrd)io fieb

erroorben fyat, märe oermeffen unb unbanfbar. Unb
bod) mirb feiner oon un§ bem geroif? »ortrefflicfjert 2lrd)ioar
unb ©elebrten beipfltdjten tonnen, toenn er in amtlidjen,

roährenb beS lim 51t gS erftatteten Berichten, roie 3. B.
in jenen pom :». g-ebruar 1814, 26. T'ejember 1816,
12. Scäember 1817 fid) folgenbermafien äufjert: „^acb
ben in meiner Anleitung j(ur 21rd)io§roiffenfd)aft aufge=
ftellten richtigen (!) ©runbfatjen gehören 2lften ganj
unb gar nicht in ein 2lr"cbiö", ober: „Selbft bie
rein biftorifeben Sitten nahm id) nid)t fretroilltg,

fonbern nur auf Befehl be§ SJJinifteruimS in baS 2lrd)io

auf. 2Bäre in ber reponierten 9tegiftratur »ßla| für fie,

mürbe id) noch beute begutachten, baf; fie bahin oerbrad)t
roerben foüen", ober: „

s3tur Urtunben finb in ber

Siegel ©egenftanb ber 2lrchioe".

Sollten nun ®runbfä|e roie biefe rotrflid) in t'einerlei

Begehung ju ben oben fonftatierten Süden im marf=

gräflich^ branbenburgifdjen 2lrdiioe gebracht roerben bürfen'-'

2)aS neue 2(rd)tDgclinube.

2BoUen bie bocbjUDerebrenben fierren mir nod) gütigft

geftatten, über unferen neuerftanbenen Prachtbau unb
bas hiebet ,^ur 3lnroenburrg gefommene St)ftem ^u refe=
rieren!

Jic beiben oielbenur^ten, foeben einer näheren

gefd)icbtltd)en ÜBürbigung unterjogenen 2lrd)ipe nebft ben

2lrd)ioalien ber fränfifeben 3f?eid)Sritterfantone Baunad),
©ebirg unb Steigerroalb foroie ber ehemaligen auf
Bambergifdjem unb 9Jfarfgräflid)em 'Jerritorium gelegenen
Stifte unb Klafter h erl, ergten bis cor roenigen Jagen
jum geringeren 2eil in neun fchönen, tyütn unb burebroegs
troefenen Sälen beS GrbgefdjoffeS unfereS prächtigen

3tefiben;fd)loffe§, roährenb bie •'öauptmaffe in beflagenS=
roerter Steife äufammengcfc&td)tet unb aufeinanbergef)äuft
in elf bumpfen, feuchten, teilroeife tief unter bem Strafjen=
nioeau befinblichen, mit 9)cobergerud) erfüllten ©eroölben

lagerte.

3uöem crfd)ien eS pöllig ausgefchloffen, nur einiger=

mafien crheblidjen roeiteren 2lrd)ioa[icn$ugängen dtaum

ju gemähren, fo baf; 3. B. an bie (Sinoerleibung ber nod)
in Bapreuth bei ber Regierung oon Dberfranfen oer=

roahrten, nur bürftig georbneten unb ber roiffcnfdjaftlidjen

roie amtlidien 2lusnuUung fd)on auju lange entzogenen
Seile bes alten martgräflid) Branbenburgfdjen •v>offammer=

ardjioeS bisher nicht ju benten geroefen ift.

Bor mehr als 40 Sahren fdjon hflt man baijer bie

^rage ernftlid) in Gtroägung gebogen, ob unb ininieroeit

baS erft ju (Snbe beS 18. JahrhmibertS neuerbaute, ^ule^t
als ßaferne oermenbete Äarmelitenfloftcr ßrfaß für bie

00m 2lrd)ioe belegten 3{äume beS SdefibenjfchloffeS bieten

mödjte. Siefer ©ebante rourbe im ^aljre 1897, als bie

immer unhaltbarer geworbenen 3uftänbe eine rabitale

2lbl)ilfe bringenb crfjeifdjten, roieber aufgegriffen unb bas

tönigl. ÄreiSard)io angeroiefen, über bie Braudjbarfeit,
eoentuell aud) über ben Kaufpreis beS betreffenben

.^omplereS fid) ju informieren unb inSbefonbere ju unter=
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ftidjcn, ob toie JUoftergebäubc und) ju pajfenben Slrbeitä

simmern, foioic $u Z)ienftn>o$mmgen fidj abaptieren tieften.

5di begab midi fofort nad) bem bod) auf bem Jtaulberge

gelegenen Mloftc i, modjte einen mehrere Stunben in

Slnfprud) nehmenben Sunbgang bureb bic weitläufigen

Oebaulidjteiten, babei ben prächtigen ftiiuniuugouolleii

ftreujgana, boi mächtige Bibliothcllotal, überhaupt jeben

Saal uno jebeä 3immer cingebenb befiditigenb. J)o8

Ergebnis mar bie .«onftatierung, bafe ein »n)e<&

cntfprcdjenberes unb jugleid) weniger foftfpteligeä ©ebäube

für baä oberfränfifdje $tooin}iaIard)in jui Seil faum
erworben werben fönne.

Sinei Jahre waren feit biefen einlcitenbcn Schritten

nod) nid)t gang oerfloffen, alä eine (Sntfdjlicfuing beä

fömgl. ©taatämintfteriumä beä Jnnern an bie fönigl.

Regierung r>on Dbetfranfen erging, bafe zufolge Anregung
beä fönigl. allgemeinen Meicbäarcbioeo auf bem Äompler.
beä Dormaligen Äarmelitenflofterä an ©teile ber ab=

zubredjenben alten ©ebäulidjfeitcn ein SReubau für baä

Bamberger ßreiäarcbiü, unb zwar ein Bcftänbcbauä unb
ein bieoon getrennteä Berroaltungägebäube nebft t?tmto=

mobnung für ben Borftanb unb ^>tn 3lrd)iobiener in

21uäfid)t genommen fei. ©ofort wieä bie fönigl.

Regierung t>a$ biefige Sanbbauomi an, im fteten

Benehmen mit bem Kreiäarcbioar für ben geplanten
Neubau ein fßtojeft auszuarbeiten, in welchem bie

gegebene Situation, bie SRaumbebürfniffe unb bic neueren

Erfahrungen über müglid)ft gmedmäfjige 3lnlage oon

Slrdjioen entfpred;enbe iöerücfftcbtigung z" finben haben.

Wenige Sage nach biefer l)od)erfreu[id)en amtlichen

ftunbgebung unterbreitete id) ber teebnifdjen SBetjörbc

foioobl alä bem fönigl. SWgemeinen Mi'cidjsardjioe ein

»om ardjioaltfdjen Stanbpunfte auä entmorf eneä

Programm, worin id) cor allem bie widjtigfte unb nftd)ft=

liegenbe %xaa,t, ob bei bem projezierten ^Neubau bao

fogenannte .Kabinetten = ober baä ÜRagaginfoftcm
tut x'Inmenbung gelangen folle, ber eingcbcnbften

2Bürbigung unterjog, fobonn über bie erforderlichen

Säume, in specie über bie 3af)l unb ©röfee ber in gwei

©efeboffe beä Beftänbeh/iufeä eingubauenben ©iile rote

ber im Bermaltungsgebaube uniergubringenben Burcau=
loialitaten mit älmtäbibltotbef unb Benufcergimmcr unb

fcbliefjlid) über bie mir zur Beantwortung oorgelegte

A-rage: „2BeIct)e i'iebrung unfere 2lrd)iobeftänbe nad)

ntenfd)lid)er Beredjnung in etwa 100 Jahren erfahren

möchten", in tunlidjft erfdjöpfenber üBeife mid) tierbreitete.

Ser Ieiber allzu früh oerftorbene bamalige Referent am

fönigl. l'anbbauamte Bamberg, ^reiben v. •'öaräborf

Ettbernborf, bradjte hierauf
— am 30. September 1899 -

ein mit feltener Viebe unb Sorgfalt, mit ungemöbnlidjem
Bcrftänbniä „auf ©runb ber oom x'lrcbiooorftanbe

erbetenen allgemeinen ©eficfjtopunfte unb mieberholter

ocrfönlidjer 9üicfiprad)cn unb Beratungen mit betnfelben"

ausgearbeitetes ^'rojeft nebft jcoftenanfdilag bei hol)«'

©teile in Vorlage, unb fdjoti im IRärz beä Jahrcä 1900

ift feitenä ber fönigl. ©taatäregierung ein DJadjrragS»

poftulat zum Entwurf bes Jinanggefefceä für bie

\W. Ainanjperiobe in ber Vöhe oon 560d00 3)Jf. ben

oerfammelten Äammern beä i'anbtago zugegangen
2!a trat nod) fur^ oor ScfjtuH beä Sanbtagfi

nad} ficbenmonatlidjem 3uroarten ber 3tabtmagiftrat

Samberg auf ben IMan unb fam bei bödificr Stelle

mit ben; mohl mottDierteii Slntrage ein, eä möge bei

Stabt bec im SBefifce beo
[Jinanjärart befinoüdie

Momplei; Beä alten Vaimelitentloftero taufdjnu'ife gegen
eme an ber oerlängetten vainftrafic gelegene ftäbtifebe

Baugrunbflädje überlaffen roerben. Tie aujicrft bringenbe,
burd) jebe SSeqögerung fdjroer gefalnocte Sngelegenbeil
beä SReubaueS, roeldje bereits nad; allen Stellungen bin

uotlftänbig gcfliüt gcioefen, nahm infolge oicies Jlngebotee

fofort eine überraja)enbe Siyeuöung, unb \mav, rcas Die

Vage beS ©ebäubeS betrifft, nidjt uun ©djaben Pcc<

uHutoollen $ropinjialard)ioe3.

5Radj genauer Unterfiidnutg beä Sauterrainä uno
ber ©runbioafferoerljaltniffc

— id) allein hatte mir oon

ioifjcufd)aftlid)cr mic tedmifdjer Seite öret i-'utad)ten

erbeten — unb nadibem bie Aiage, ob roegen ber nab,e=

gelegenen, roettauägebetjnten painanlagen bie ^aufteile
in aufu'rgeroöhnlidjem 3)t a fe e bem tinflufjc ftarlev

Giebel auc-gefetjt fei unb ob biefe ÜRebel aud) burd) ^enfter=
unb 3d)rantoerfd)lüjjc oon empfinbltdjen

v

Jlrd)ioaIicn

nid)t genligenb ferngehalten roerben tonnen, eine Söfung in

günftigem Sinne gefunben, nuirbe ungefäumt an bie

ilusarbeitung einec- neuen i^rojeftcä, bao im allgemeinen

auf bem Söauprogramm uom 30. September 1899

fu^t unb ebenfo roie biefeä mit einem unüberfd)rcitbaren
Srebit oon 548 000 3Jif. JU red}nen hatte, gegangen uno

nad) Genehmigung beäfelben feitenä ber berufenen Sn=

ftanjen im ©pätfommer 1902 mit oem 33au begonnen.
SßoHer brei Jahre hat es beburft, um jum glücflidjen

(inbc ;u tominen, Jahre, überreich an SIrbeit unb Sorge,
an 3lufrcgungen unb aud) an bitteren Erfahrungen,

3^er fönigl. Oberbaurat Gbuarb :)(euter, 3Rttglieb
ber oberften Saubchörbe im fönigl. Staatsminifterium
beä Jnnern, ift ber geniale ©djöpfer biefes oielbeuuinbcrten,

alä berüorragenbfte Sterbe ber fd)önen Stabt Bamberg
allgemein ancrfaiinten, im Stil beä fpäteren "-yaroef

gehaltenen ^ßrunlbaueä.
Unb nun, meine l)od)jnoerel)renben Ferren, mögen

Sie gütigft geftatten, baf; id) in rem fadjlidjer, Dorurtetlä=

lofer üffietfe bie ©rünbe ju enttoidcln fudjc, oie mid)

beftimmten, in meinem bereits oben ermahnten Sau=

Programm oon 1899 uub roieberholt in fpäteren Berichten

für bie SüBab^l beä Äabinettenfnftemä, öas nadi bem Urteile

eineä heroorragenben ©eleljrten unb hodroerbienten Seiterä

eincä ber größten unb roidttigften 3lrd)ioe Suropaä, beä

fiofratä unb ©ireftorä beä 1. u. f. SBiener §auä=, §of= uno

Staatäardjioeä Dr. äüinter, l)i cr in Bamberg
gerabeju glanjnoll burdigefuhr: ift, mit aller

(l"ntfd)icbeiil)eit einzutreten.
3)er aufjerbalb meine':- engeren Baterlanbeä meit

oerbreitete ©laube an baä Sogma oon ber alleinigen

Sroecfmäfeigfeit
beä jebe anbere Sidjtung fieghaft nieber=

ringenben Siagajinfr^ftemä für fam 1 1 idje 31r di i o b ante n

ohne ätuänahme ift, man möge mir oegeiben, nidito

loeniger alä befonberä lebenbig in nur. Sei ßrriebtung
einer ©dja^fainmer ber ©cfd)id)tf-ioiffenid)ait, bei oem

Seubau eineä 3trd;ioeä oon ber Bebeutung beä luefigen

mit feinem :Heid)tum an Urlunbcn, 'Jlintoluidiern un^

•'öanbfdjriftcn als erfteebenäroertefteä ,'iel eingig ui^
allein roettgeljenbfte 3luänü|ung beo gegebenen
Staumeä gelten ju (äffen, tonnte eine roeroenbe Straft

für mid) feineäroegä haben. Unb nur bie SWöglid)feit

uttenfiofter Berroertung jebeä oorhanbenen 5tautn=

teildjenä unb bie baburdj bebingte cclatro geringere Moü

fpieligfeti unb gröfjere6infad)beit berBauiührung fann,roie
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id) annehmen ju bürfen glaube, bie Dominierenoe Stellung
erflären, toeldje baS SJiagasinfnftem feit geraumer 3eit

aud) bei
s

Jlrd)ioneubauten fid) errungen Ijat.

llnbebtngte •jveuerfidjerrjeit, bteS weitere ftolse

Stttrifaut beregten SoftemS, eS mag bagegen nimmer

unbestrittene ©eltung fjaben, es barf ffrupelloS unb ofjne

©eroiffensnot negiert roerben; benn jebrocbe ©efaljr burrb,

fetter fann bod) ba nidjt unbebingt — unb bei biefem

äÖorte fefee id) ein —
auSgefdjloffen fein, reo, (in ben

„nur au§ (Stein unb Sifen (!)" beftetjenben SJtagajinen

nümlidj) mädjtige, öurdj oier unb fedjS ©efdjoffe reidjenbe

Toppelgerüfte, Stegale unb Äuliffen, 3aljlreid)e Urfunben=

fdjränfe oon jutn Seil ganj aujjerorbentlidjer ©röße (jaft

Drei SJteter tjod) in SreSlauJ famt unb fonberS aus

§olg (!) gefertigt finb, alfo brennbare Stoffe geroif? in

Apütte unb gülle fid) finben, aufeerbein, roie in SBeimar,
ein ©adjraum oortjanben ift, ber mit einem Sadje auf

(jölgemem Einbau abgebest erfdjeint.

Unb roaS roill in einem nad) bem Habinettenfnftem

errichteten, ganj abfeitS pom v

-l>erroaltungS= unb 2ßob,n=

gebäube tiegenben, nidjt ge^ei^ten, nidjt beleud)teten 2lrdjroe,

bei roeldjem alle im Saufe ber Seit geroonnenen 6r=

raljrungen oerrcertet finb, eine feuerfidjere $onftriifiton

ber Sreppen unb 5)erfeit burdjgefüljrt ift, unter bem
3)adje ein ©ipSeftrid) liegt ufio., roaS roiH ba, frage

id), in ben einzelnen Äabinetten rootjl anbereS brennen,

als eben auch nur bie Slftengerfifte unb llrfunbenfdjränfe?
Hann weiter, toenn es rairflidj fid) fügen follte, baß über

ein
s

Jlrd)in unfeligerrocijc eine öranbfataftropfje Jjereinbridjt,

in einem ©ebäube nad) bem Rabinettfpftetn, befonberS

roenn bie Ü>afferleitnnj in alle Seile bes *öaufeS bis

unter baS Sadj gefüljrt ift, baS perljeerenbe ©lement

nidjt auf einzelne
Stäumc bejdjranft

bleiben? roäfjrenb
in

einem SRagajine ernftlidje ©efaljr beftel)t, bafj bie einzelnen

Pfeiler unb Stürzen, roenn fie einmal roarm geroorben,

SluSbiegungen erletben, unb baS c^anje, nur burd) eiferne,

burdjbrodjene Stofte in beliebig oiele Stocfroerfe geteilte,

einen einzigen, geroaltigen Saum barfteHenbe Slrcljio

rettungslos in fid) jufummenftütgt unb bie Äataftropfje
eine allgemeine roirb. Unb bann, meine l)od)Derebrten

Ferren, bie Stauch entroidlung allein läjjt jeben 2>er=

fud), in ben mad)tigen Staunt porjubringen unb Ijelfenb

unb rettenb ein3ugreifen, leibcr iüuforifd) erfcljeinen.

3Bie fidjer ruljte bod) im föniglidjen Scljloffe ;u Ü'ür^burg
oas unterfränftfdje ÄreiSardjio in feinen oielen gewölbten
Sälen unb Sofalett, als im Jaljrc 1896 ein furdjtbareS

J-euer im Sadjftufjle rafte unb ein Seil beS ntädjtigen,

einen ganzen 2Balb repräfenticrenben ©ebälfeS bröfjnenb

auf DaS ©eroölbe nieberfaufte
—

oljne lerjtereS ju

burdjfdjlagen.

Übrigens möd)te e§ an biefer Stelle laum meine

Aufgabe fein, bie einzelnen Stjfteme com ardjioalifdjen

stanbpuntte aus roeiter auf iljre Vorteile unb Mängel
,u prüfen, td) beute nid)t baran, ein abfci)liefienbeS Urteil

mir an^umafjen, e§ brängt mid) aud), au3brütflid) gu

erilären, man muffe in ben greifen ber 3lrdiipbeamten

ber mafjgebenben Stelle nur aufridjttgften 2)anf unb

oollfte Slnertennung bafür sollen, ta^ aud) in Sanern,

ipesiell in ber St!)einpfalj, ein Iterfud) mit bem SJtaga^in-

Snftent gemadjt roorben ift; c§ mufi ja alles geprüft unb
baä Öefte behalten roerben,

— nur meine idi, es braudje

otefer ißerfud), roie fd)on am 11. Ülpril 1903 bie bat)erifd)e

Jlrd)iü=3entralfteHe in einem an i>at .Wretäardjio Spetjer

ergangenen (jrlaffe bargetan, nidjt unter allen Umftänben

alä uerbinblid) für fämtlid)e rcettere SlrcIrosSteubauten

3U gelten.

§ier nun, meine l)0d)äupereb,renben •'öerren, barf

id) ben ©oben einer aus* gan^ allgemeinen @r=

roägungen refultierenbenSSegrünbung meines Stanbpuntteä
in Ser Spftemfrage nerlaffen unb mir oielleid)t geftatten,

in fürje nad)ätiroeifen, bafe bei bem äroeiten, jut 2luS =

füb,rung getommenen *prpjette nod) ©rünbe ganj
fpe^ieller Statur oorlagen, bie mid) »eranlafjten, ber

3lnroenbung beä Äabincttenft)ftem§ in ber einbnnglidifteu

SBeife ba§ 2Bort ju reben.

SBie id) fd)on einmal 311 bemerfen mir erlaubte,

fann id) an bie Selbftüerftänblidjfeit beö S3caga3in=Snftems
in allen fällen non 2lrd)iDiteubauten nidjt redjt glauben.

Siegen bod) bie pon beftimmenbem (Sinflufj auf bie @nt=

ftefjung unb ganje Gntroidelung eines ^rojefteS ftdj

erroeifenben, 3iet unb Stiftung gebenben Serljältntffe

nidjt immer unb überall gleidj. Jn unferem $aüt
v 3^. fjcitte bie föntgl. Staatsregierung, roäre baS SDogma
non ber ausfdjliefjlidjen Seredjtigung be§ SJtagavnfnftemS

burdjgebrungen, auf bie ©rtrerbung bes fd)önften in ber

ganzen Staöt ^Bamberg fid) finbenben Saupla|eS oerjidjteu

muffen. SttemalS roürbe eS nämltdj, rote id) auf fofort

eingebogene CSrfunbigung non autoritatiofter Sette erfahren

fjabe, ber Stabtgemeinbe ^Bamberg eingefallen fein, ju

geftatten, bafe in bei oerlangerten •'dainftrafje, bie bei ber

uorgefdjriebenen offenen Sauroeife nur otilenartige, au§

(irb= unb Obergefdjof; befteljenbe ©ebäube mit freunblidjen

Vorgärten fennt, ein minbeftenS fed)S Stodroerf tjoljer

SJtagajinsbau aufgeführt roerbe,
— ein Sau alfo, oon

bem" bie Vertreter beS SJtagaäinftjftemS felbft fagen

muffen, bafj „erfidj nidjt fürbie Strafjenfrontfeite

eignet". Soll benn bei 3lrd)ioneubauten allein ber oon

3lrd)iteften roie ^unftljiftorifern anerfannte Safe, ba^, bei

3luSgeftaltung unb Söfung oon Sauaufgaben aud) ber

Umgebung Stedjnung 311 tragen ift, feine ©eltung a,an\

unb gar oerloren tjaben'

SDaS lönigl. preufeifdje -"öauSardjio ift befanntlid) in

ben legten Jatjren ebenfalls mit einem pradjtigen,

umfangreidjen Sfeubau auf einem ber fdjönften iUäfee

ßtjarlottenburgS bebadjt roorben. jyür roeldjeS Softem
nun glaubte baS fönigl. 'öauSminifterium fidj entfdjeiben

ju follenV gür baS Äabin etten = Softem! Unb

roeldjc Grioäguitgen toaren ausfd)laggebenb für biefe

ä3al)l'^ „Sie für bie alten, Ijoljen Staunte beS berliner

SdjloffeS
— ber früljeren §eimftätte beS i'lrdjioeS

—
beredjneten oier SJteter fjotjen, fdjönen unb toftfpieligen

Slftenfdjränfe unb Südjergeftelle follten nad) ber SJteinung

ber iUrdjiteften felbftoerftänolidj im neuen ©ebäube roieber

untergebradjt roerben, unb eS toar bamit oon oornljerein

entfcljteben, bafj nidjt baS jefet üblidie, aUcrbings prattifdjc,

aber roeniger fdjöne fogenannte SJiagaäin=S5ftem burdj=

gefütjrt roerben tonnte, fonbern ben SJtöbeln entfpredjenb

ftattlidj l)olje i'lrdjiofale (Habincttcnfijftem) b,crgeftellt

roerben mufiten, roeldje freilidj an nidjts roeniger, als

an i'lttenfpeid)er (SJtagaäine) erinnern." (Slrdjroalifdje

Seitfdjrift, Steue ^yolge 6, S. 284)

üyenn nun in (5tjarIottenburg SJiöbel unb 2ltten=

fdjränfe ben 2lrd)io=Steubau in entfdjeibenber 91'eife

beeinflußt Ijaben, burfte ba in Bamberg für bie 2Baljl

beS Stjftems nidjt ein Sauplatj mitbeftimmenb fein, ber

in einem isillenoiertel gelegen ift, roie ein fdjönereS ioof)l

feine Stabt beS granfenlanbed auf^uroetfen b,at, baS burd)

ortSpoliseilidie ^orfdjrifien 00m ^aljre 1896 cor jeber Stuf)--



441 L906 — ftorrefponbenjbfalt bes (SefamtocreinS 11 12 142

unb :Uaud)bclaftigung, DO« icber i>on aufjen brohenben

A-eucrSgcfabr in rotvtfamfter SSietfe baburd)gefd)tttjterfd)etnr,

bafj in bcr ganzen Umgebung beS Raines bie Errichtung
unb bcr Setrieb einer Einlage im Sinne beS * 16 ber

©eroerbe45rbnunß, forotefonftige^Särmufro.oerurfadjenber

;>lnlagen, ja fclb'ft bic Jührung einer Öäcfcrei auS=

gefdjloffcn ift? Turfte roirflieb eine berartige ^aufteile,

bie mit ilirer mäßigen 2d)id)t reinen, fct>arfi iffuien

Sanbes einen Saugrunb oon ganz aufjcrorbentlid)cr, für

hiejige Verhältniffc gerabeju ungeroöl)iilid)er Jrocfenijcit

bietet, eine;. SoftemS roiHen, ba(z fid) nod) lange nid)t

„in ununtcrbrodiencm SiegeSzuge bie il'clt erobert fjat",

geopfert roerben* Oiidit ein Stopfen SBaffet ift gelegentlich,

beS oon mir Jag für Jag genau beobachteten ErbauShubeS
an irgenb einer Siede beä etroa 6900 am großen,

alfo oolle iioe; lagroerfe umfaffenben "IMaöcS tro$

tiefer Aunbierung, uno obtoohl bcr ©runbroafferftanb ju

jener Bett ein febr fjoljer geroefen, ;um SSorfcbetn gefommen.
.hieben mir übrigens bie 9auplat}s3tngeiegenf)ett unb

ihre i>orgefd)iditc nicht roeitet in SEBürbigung; ei meint

ja ohnehin foum jemanb, baf? man fid) hier in Bamberg
nur für enge öierSBänbe begeiftern zu folfen glaubte!

§ot)e luftige, jum ^eil gegen 200 gm grofje

2cile mit einem burdt zahlreiche rjoljc unb babei breite

jvenfter bcöingten, mächtigen Vidjteinfall;
— eine möglidjft

intenfioe StaumausnutHing, roelche baburdi erhielt

toorben ift, bafj fämtliche, non zroet ieiten belichtete

legale immer fenirecht 3ur iycnftcradjfe bjro. zum Pfeiler»
mittel su ftef)cn tarnen

;
b r c i © r a n i t = u n b •§> a u ff e i n =

Jreppen, roelche alle ücile beS mächtigen •'öauptbaueS
tn ber zroecfmäfzigften jSeife urttereinanber cerbinben, ben

^erfeljr in fämtlichcit Sälen unb Wangen ungemein
erleichtern unb eine ebenfo fchöne alSportcilfjafteßUiebcrung.

innerhalb ber ©efeboffe bebingen;
—

bagu nicht weniger
al§ oier hohe, breite lorausgange, bureb rccldje in

0er Stunbe ber Wot unb ©efarjt leidjt iu retten ift, roaS

überhaupt gerettet roerben fann: —
ift aus biefer in

(tilgen Strichen gegebenen allgemeinen Sfijze oieüeidit zu

entnehmen, baf? bie herrlichen, ungemein loertooücn unb

uielbenutjten Seftänbe bcSÄreiSardiioeS Bamberg oerurfeilt

finb, eingezwängt „in oier enge iJBänbe" ein iümmcrlicbes,

lid)t= unb luftarmes Tafein zu friften '. 2)ie hochoereljrten

"öerren mögen bod) fehen, roelch febönes f»etm aud) unfev

reicher, beftgeorbnetcr Urtunbenfdiat3 im Neubau gefunben

hat, roie bie itaBeiu 70 OOÜ ©ofuntente in roohlerioogener,

überfichtlidier ©lieberung in gleichfalls hoben, luftigen oon

tien Slftenfälcn oollftänbig getrennten Säumen bes Ober=

gefchofjeS lagern, baf; roir alfo nid)t oeranlafst finb, um
fie überhaupt unterzubringen, Eaufenbe oon

-pappfäftett, roie in Süffeiborf, einfad) offen
übereinanber zu legen. 2>ergeffen roir insbefonbere

nid)t, ba§ bie '|>rojeftierung beä Prachtbaues unter

ängftltcher 33erütfftd)tigung einer mögltchfi gün =

üigen 3lufftellung ber Sittenregale unb
U rtunbenfdiränfe erfolgte, roorauS eine befummle
•Jlbmeifung ber Jyeuftcradifen unb ztoar oerfd)icben je

nad) Räumen für Slftenregale unb nach foldien

für llrfunbenfd)reine fid) ergab.

Joch genug bicoon, es fann ja nid« mehr, roie

bereite oben fcftge'tcllt ift, meine Slufgabe fein, bie

einzelnen Spfteme oom arcbioalifdien Stanbpunfte aus

auf ihre befonberen Vorteile unb TOängel ju prüfen;
bie j$frage, roeldicS roohl baö relatro befte fein mag, tft

ja nir Bamberg langft abgefd)loffen; idi bin aud) loeu

entfernt, bat roirllid)en, unleugbaren Vorzügen bes

ÜHagajfnsSnftemS gegenüber mid) ablehnenb juoerbaUen;
rürfbaltsloS foll namentlich eingeräumt roerben, baft nadi

allem, roao
j.

W. über ben 'Ji'cubau in Spcner. feine
innere ginriebtung ujio. bisher nad) Bamberg gebrungen
ift, bort erroaS gefchaffen roorben fein muffe, roas mit

oollftern Steckte
bie allgemeine Ülnerfcnnung ber fadi

männifchen üritit finbet; ungemein töricht roäre efl, mebt

oollauf roürbigcn flu roollen, baf; in großen Btabten
bie fd)ierunerfd) toinglid) holjen .Motten für (irroerb
non ©runb uno ©oben gebietenfd) bau brangen,
ftart in bie •'ööhe geljenbe l'Jnga^inc ?u bauen, ^di

uertretc ja nur ben geroif; billigen 2tanbpun!t, nid«

jenen für inferior unb rüdftänbig erachten JU roollen, ber

bie ebenfo ehrliche als unerfd)ütterlid)e Überzeugung h,egt,

bafj eS aud) ?\alk geben tann, in benen bei 2lrchiD=0(eu=

bauten baS — id) mödjte fagen mobemrfterte Kabinetten:

Spftem, roie es rjier burd)gefüb,rt tft, fehr af^eptabel

eridjeint; id) bitte nur anjuenennen, bafj felbft ber oiel=

umroorbene heutige 31ftenfpeid)er bac. SoS aller menfchlidjen

(5inrid)tungen unb Schöpfungen: nid)t frei oon fehlem
unb Unooflfommenljciten ju fein, teilen muf;.

2Bnrten roir gebulbig ab, ob mit oem einzig fd)önen

^amberger 9JJonumentalbau, bei rocldjem ja ebenfalls alle

auf ard)iotcd)nifd)em, roie bauted)nifd)em ©ebiete acroon=

nenen Erfahrungen ber 9£eujeit entfpredjenbe Serüdfich=

tigung fanben, nidit aud) eine „cinlabenbe gaftlidje Statte

rotffcnfchaftliebcr gorfdjung" gefchaffen nnirbc, unb ob fich

allein oon einem „mächtigen
s

JDiaga;ine" auS, bei

bem baS gange l'iaucrroert geroiffermafjen nur ben Nahmen
für bie genfter bilbet, „neue fräftige 2lntriebe j|um Stubium
ber 2erritorial= unb Ortogefdjtdite, zur Vertiefung in bie

[jeimatlidie Vergangenheit regen".

SJiögen bie hochoerehrten Ferren ob ber aü^ubreit

oerlaufenen 33efpred)ung ber Siiftemfrage nid)t unroillig

fein unb mir gütigft geftatten, bafj id) nod) in Kürze

Stellung zu ber inneren Einrichtung beä ©eftänbe=
IjaufeS nehme unb ganz allgemein bie ®efid)tspunfte

berühre, oon benen aus bic "Jlrt unb Sefcbaffenrjeu unterer

llrfunbenfd)reine unb Slftenregale beurteilt roerben muffen.

Vei meinem Streben, nur baS befte für ba* oon
mir feit 14 Jahren oerroaltete RreiSarchio zu fdiaffen,

hjto. in Anregung zu bringen, bat mid) nicht etroa ber

©cbanfe geleitet, es feilte jcber älrchio=SSorftanb bei einem

SReubau bie gachroelt immer mit etroas befonbers '.Hpartem,

nod) nie Sageroefenem überrafdien; id) hotte mir auch nicht

bie Slufgabe geftellt, baä „viel ocrhanbelte Problem" ber

heften unb einioanbfreieftcn UrtunbenocruHihrung für alle

möglichen 3lrd)ioc iu löfen; id) glaube eben an bic

Sroectmäfjigleit eines D(ormal=Urfunben»SebranleS ober

eines Oi ormal»3lftenregales ebenforoenig als an bie

Selbftperftänblicbieit bes lluigazininftcms in allen

len oon Jlrdno '.\Yuhauten. 3n gebiegener, praltifdier

unb babei bod) gefälliger (rinfadiheit urollte idi 2d)ran!e

unb Stegale geftältei roiffen. S)ie Art unt< Sefdjajfenbeit

unferer Siteralien oorroiegenb gebunbene Sfinbe

bic 3al)l unb ©röfje unferer Urhtnben, bie l'ienge unb

Jorm ihrer Siegel, baS Ergebnis genauer l'ieffuuaen bcr

gröfzten unb fteinften 2ome roie Dofumentt unb bie

hierauf fid) grünbenbe Jjirterung einefl DurdjfchnittSmafjeS

für bic volie unb tiefe ber arten» unb Urtunben
—

Sluämafie im Sichten
—

füllten oon beflimmenbem

Einflufj auf bic Ronftruftion genannter ©egenftänbe fein.
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©inen „inpus" für jebeS beliebige 2trd)ii> ju fdjaffen,

möchte al§ oerfeblteS Unternehmen fid) erroeifen; tote

©igenart ber einzelnen 2lrd)ioe fpridjt bagegen unb eS

roirb unS aud) faum gelingen, bei ben aus letzter 3eit

itammenben 2lrdno=9Jeubauten Sittenregale unb llrfunben=

fäften non gleicher Sonftruftion unb 33efd)affenrjeit su

finben. %üt baS BejirfSarchio in Strasburg j. B.

jinb nad} biefer 3tid)tting bin roefentlid) anbere ©efid)ts=

punfte maßgebenb geroefen, als für bas Stabtard)io
bortfelbft; t>a§ £reisard)io Spener ift, oieIleid)t junt

S>eile feiner Urfunben, gang anbere äöege als baS Staats*

ardjiü in Süüffelborf gegangen; SreSben hat aus ber

Beibehaltung beS „SofalfnftemS" bie allein möglidjen

Sonfequen^en gebogen unb baS preuf}ifd)e £>auSard)io in

Gbarlottenburg ift nidjt oerfudjt geroefen, mit feiner

Jrabition 311 brechen unb bie fdjon cor bem 9ieubau

norljanben geroefenen, nidjt roeniger als 4 m hoben,

prächtigen 2litenfd)ränfe unb Bücherregale einem Snfteme
su opfern, baS nur ©efcbofjböben bis ju 3 m angängig

crfcheinen läfjt.

§ier in 'Bamberg ift für bie Slftenrepofitorien
baS befannte gädierfnftem in feiner fdjlidjten, einfadjen

Äonftruftion gut 3lnnal)me gelangt, roobei bie Einlage
ober Sragbretter nicht burd) foftfpielige Saljnleiften ober

£ebeloorrid)tungen oerftellbar gemacht, ielbftuerftänblicb

aud) nidjt an ben nertifalen Seiten= unb 3roifd)enroänben
mittels eingefehlter acuten befeftigt finb, fonbern auf

Harten Seiften aus ßidjenbolä ruhen,' roeldje burd) 2Jtefftng=

fdjrauben mit träftigen köpfen an ien {entrechten SeiU

brettern feftgemad)t rourbeit. So laffen fid) bie Seiften

mühelos unb oljne erhebliche Sd)roierigfeiten ieberjeit

oerfetjen unb bie 3at)l ber Rächer eines 9tepofitoriumS
fann aud) auf biefem ungleid) billigeren 2Bege je nad;

Bebarf eine 9Jiebrung ober Minberung erfahren.

3u ben Sdjränfen für jroedmäfjige Berroabntng
unfereS reichen UrfunbenfdjaßeS übergetjenb, möchte id)

nur ganj allgemein beridjten, bafe id) tjtcr oollftänbig non

ber alten Jrabition abgeroicben unb äugleid) rcblid) be=

müht geroefen bin, etroaS neues 31t bringen unö bem

nicht leicht erretdjbaren 3iele, eine in erfter Sinie prattifd)e,

jebroebe Sdjäbigung ber Integrität beS Urtunben=3JJaterialS

auSfdjliefeenbe unb babei bod) roenig fomplijierte
ttonftruftion auSäubenten, roenigftenS einigermaßen nab,e=

jufommen. Db id) mit bem Grgebniffc meiner Bemühungen
cor bem fritifdjen 2luge beS Fachmanns befteb,en werbe,
bleibt freilid) nod) ao^uroarten; oon tedjnifdjer Seite

bis hinauf jjut l)öd)ften Stelle hat mein 9Jiobell burd)roegS

Billigung gefunben unb ift ber mafjgebenbe Referent ber

Dberften Baubebörbe namentlid) mit ber oon mir ein=

ötingliiift erbetenen Ausführung in Gidjenliol^ ein=

ocrftanbcn geroefen, nadjbem bie 3Bal)l biefer befferen,

gegen geucr unb fonftige jerftörenbe Ginflüffe roiber=

ftanbSfäb,igen ©otjart mit 3tüdtfid)t auf ben Ijoljen SBert

ber Urfunben als oöliig angemeffen crfdjeinen bürfte.

3JJit einer betaitlicrten Betreibung non Sdjränfen
unb ^legalen mödjte id) bei ber oorgcrüdten 2tunbe bie

[)od)oeret)rten 'Ocrren umforoeniger meb,r bcljettigcn, als

Sie ja gelegentlid) ber gemeinfamen Bcfidjtigung beS

".Neubaues burd) 3lugenfd)ein forool)l, roie an ber §anb
ber ausgelegten ^läne unb 3eid)nungen fid) genau über

Stiftern unb ftonftruftion, 3roectmäJ5igteit unb Soften

biefer roid)tigften Beftanbteile ber inneren (iinrid)tung

informieren tonnen. 3ubem roerbe id) nidjt nerfeljlen, in

ber „2lrd)ioa[ifd)en 3eitfd)rift", Banb 13 neue $olge,

unfere Urtunbenfdireine unb 3lttenrcpofitorien eingcfjenber

\
su befpredjen. Gbenba foll aud) über bie in meinem

Bortrage nid)t berührten ard)io= unb bautcdjnifdjen 6m=
jelfjeiten unfereS SlrcftiopalafteS, über bie programmatifdjeit

gorberungen be^üglid) Situierung, äußere 3lusftattung,

Dotierung ufro. ber ©ebäube, über Berteilung ber 9{äumc
im (!'rb= unb Dbergefdjoffe beS 33JitteltratteS unb ber

beiben Seitenflügel, über maffioe ^ed'entonftruttion,

feuerfidjere Jürabfcblüffe, Bortetjrungen jur Slbljaltung
ber auffteigenben Bobenfeudjtigfeit ufro. auSfüfjrlid) re=

feriert roerben.

Sin ben Bortrag fdjlofj fid) bie Befidjtigung beS

; 3lrd)iogebäubeS, beffen fdiöne unb roeite ^Käume allgemeine

|

ainertennung fanben. Sann oereinigten fid) bie 2lrd)ioare

in ber fminreftauratton ^u einem oon ber 3tabt Bamberg
gegebenen gcmütlidjen grüljftücf.

3laä) 3Öiebereröffnung ber Si|ung gegen 2 Wjr
nadjmittage cerlaS ber Borfi^enbe bie eingelaufenen Be=

grüfjungen (ein Telegramm beS äBiener StabtardjioS unb
eine Karte beS gürftlid) Sd)roarjenbergifd)en 3entraU

ardjios in Ärummau) unb Srucffadjen.

hierauf fprad) @el). 2lrd)iorat Dr. *prümerS über

2)tc Baptcrfetnbc nuS beut Snief'cTEtrflf-

„2)er internationale Bibliotl)efartongref5, ber roä^renb
ber 2luSftelIung bes Sucres 1900 äu ^JariS abgehalten

rourbe, tjatte auf fein Programm eine Beforecfjung gc=

ftellt „Über bie §«giene ber Büdjer. ®urd) roeldjc SRittel

fann man fie am beften nor ben nerfdjiebcnen 3erftörungS=

fräften beroafjren?" S)ie Berbanblungcn über biefen

©egenftanb führten 311 ber ^'Tberung, baf; experimentelle,

mit ber ganjen Sdjärfe roiffcnfd)aftlid)er DJtetboben ge=

füljrte Stubien, unb jroar forool)l non Bibliotljefaren

roie 6b,emifem unb s

J^aturroiffenfd)aftlern gemadjt roürben

über bie 6ntftel)ung unb £vortpflansung ber oerfdjicbenen

Jnfeften, bie ben Büdjern fd)aben, über bie ÜKittel, ihren

Berroüftungen abjuftelfen, unb über bte Borfel)rungen,
bie einesteils ben 3nbuftrieüen 311 empfehlen feien, bie

baS Rapier unb baS Seber für ben Srucf unb ben ®m=
banb tjerftellen, anberenteilS ben 2lrd)iteften, bie bie für

bie Bbben, Querbretter unb anbereit SJobilien ber Bi-

bliotljefen beftimmten Materialien auSroäl)lten.

©§ gingen hierauf 23 2lrbeiten ein, oon benen aber

17 als nidjt ben Bebingungen entfpredjenb auSgefdjieben

rourben. Bon ben übrigen fed)S rourbe eine Slrbeit beS

©ireftorS ber d)emifd)=agronomifd)eit Berfud)Sftation ju

©örit5 in Öfterreid), Joijann Bolle, bie tjnuptfädjlidj bie

ben Budjeinbanb fd)äbigenben Isnfeften junt ©egenftanbc
beS StubiumS gemacht 'hatte, mit bem erften greife 0011

1000 grancS atiögejeicijnct, roährenb bie Slrbeit beS ^ro»

fefforS am Snc^um 511 9lenneS, ßonftant •'öoulbert, bie

foiool)! bie geinbe ber ßinbänbe roie bie bcj Rapiers berüd =

fidjtigte, einen t'reiS in §ö [
)
c DOn 500 ArancS erhielt.

%n («eneralberid)t hierüber fagt, baf? §oulbert fid)

ebenforool)l mit ben [jo^freffenben Snfeften bcfd)äftigt

habe, bie fid) gelegentlid) in bem §olge ber Btblioil)efen

cntroicfeln, roie mit ben bem Rapier unb ben Sinbanben

fdjäblidjen Jnfeften. @r habe in fnftematifdjer Örbnuna

gegen 50 Slrten oon Jnfeften unb 2lrad)ttiben ftttbiert,



II.-» L905 — Rorrefponbenjblatl beS ©efamtnereti 11 12 in;

fnnoptifcbe £afeln beigegeben, bie hauptfäeblichften ©gen*
tünuichteiten bet Samen unb auSgeroacbfenen formen
aufgeführt, Sitten, ©cmohnbcitcn unD SebenSroeife jeber

2lri furj rufammengefafjt, inbem er {ich über bie in Den

Suchern unb Sibliothetcn angerichteten Schaben genauer
oerbreitete, unb habe audi nicht oergeffen, bei jeber i'lrt

nie "JJarafiten unb natürlichen fjernbe ju erwähnen, bie

auf if)ve Soften lebten. ^n einem ©cblufjfapitel fotnme

er bann auf bie l'iittel jur SBermcfitung.
©eben mir unS nun baSSudj') felbft an, bem mir

in bem gröfjten Eeile unferer ätuäfübrungen folgen, einen

ftattlidicn Saab oon 269 ©eitert mit einer gtofjen ,'abl

t»on älbbilbungen unb brei Safein, auf benen boä 3er»

ftöntnqSwerl Der SBürmer fo recht beutlich bargefteüt ift.

SlUcrbingä finb bie ©chäblingc fomobl ber alten rote ber

neuen SBelt bcriicfiichtigt, unb mir bürfen unö roobl auf
bie befdjränfen, bereit oerberblidje SEätigfeit fid) auf unferc

eigenen Sibliotbcten unb Slrdjinc erftreeft.

Sic erften miffenfcbaftlidjcn ^Beobachtungen mürben
oon bem s

lkftor Jyrifd) flu Setiin im l>ahrc 17-21
gemacht.

@r entbedfte in einem ©tuet' trorfenen ©toteS bie Same
eines flehten 3nfelt§, roetche aud; Seichnungen, ©emälbe,

.l'ianuffripte angreift unb bie birfften Südjer burdjbohrt.

Sataufhüt oerömntltcbte 17-12 9R. 61). !ßrebtger ju 8eipj|ig,
ein Such: Sucbbinber unb g-utteralmacl)er, loottn er eine

SReiBe non äBorbeugungSmajjregein gegen Snfeitenfrafj

angibt. Sa3 Sud)' etfebien 1772 in britter Sluflaae.

&n englifcber ©etehrtet empfahl 1754, feinen Pfeffer

unb puloerificrtcn 3llaun jrotfehen Sud) unb Serfel $u

ftreuen, bamit aud) bie Querbretter ber ©eftelle einsu=

puloern. äluch oerfid)erte er, toaf?, roenn Die Sucbbinber

©tärteflcifter ftatt SMehlfleifter näljmen, bie Söürmer al$=

bann bie Südjcr nid)t anrühren mürben.

1774 rourbe plöfclieb bie Sibliothef ju ©öttingen

burd) bie Jnfeftcn überfallen, ein gtetgniS, ba$ midbtig

genug mar, bie bortige ©efellfchaft ber Sßiffenfchaften ju

einem $reiSau8febreioen ju oeranlafjen unb fpäter brei

Slbhanblungen über biefc "js-rage 311 tieröffentlid)en.

SBeiterhin fe^tc bie ©efellfdjaft ber Südjerfreunbe
tu 2Jcon3 in Belgien einen 5ßreiS in ©cftalt einer golbenen
v
JJcebailIc non 100 gfrancS für bie befte Söfung ber Stuf«

gäbe m$, roie bie Südjer am ficherften nor ben Singriffen
ber Snfeften ju beroabren feien.

Sod) erft de Quatrefages rote§ 1853 in ber Revue
des deux moncles Darauf bin, baf; biefc ^rage fPe -i

in
f'

;

fielt merben muffe. (Jinige Jnfetten feien empfinblid)

für $uloer, roie Pyrethrum (Speid)elrour$el), feinen

»JJfeffcr, puloertfierten Sllaun; anberc aber unb befonbero
bie Sarren mid)en nur ber Slnroenbung non giftigen

©afen, bie Stet enblid) tonnten nur burd) §ttK jerftört

merben.

Sann finb flu ermähnen bie arbeiten beo Dr. $agcn,

'L-rofeffor§ an ber Unioerfität •yaroarb, auä bem ^aijrc

1879 unb uon Slabes, The ennemies of books.

i'onbon 1880.

Sefonbere Srutftätten für bie Jnfetten Rnb bie

alten öibliotbefen unb 2lrdjioe mit ihren ©eftellen auö

meiebem -Vol^ non Rappeln unb SBtrfen, Dorjttglicb roenn

eä bei feiner Iserroenbuim nod) nidjt gang trorfen mar.

2)a legen bie 3nfetten itjre CSicv ab, unb bie Saroen

nähren fidj non ber Cetlulofc. ©ic Rieben gerounbene

1
('. Houlberf, Les insectes ennemi d?s l i \ r---. Leurs

moenrs. Moyens de les detruire Paris \
,

m:',.

©änge in bie ?Jfoften, in bie Seitenroftnbe, in bie 3mifcben
rodnbe. Steffen fi

I ei ibren iHanberungen auf Büqer,
Fo

fe|en fie ihre SJlinietatbeit in Pen ©nbänben I

baS Jnnere ber Bücber fort, unb baburd) ridjten fie

cmftcn ©d)aben an.

SSJäbrenb aber bie auSgeroacbfenen Jnfetten oft nur

wenige SSSocben leben unb meift leine anbete aufgäbe
haben, ab iljre i'lrt fortgupflanjen, fo Dafj fie nur roenig
Oiabrung braueben, oerbleiben manebe tarnen mcljrere

3abre in biefem 3uftanbe, roaebfen unautbörlid), merben
bei jeber Häutung größer unb

[reffen immerfort.
SWan ftebt, bafj ber Sibliotl)ctar entomologifdje

Renntniffe ijaben muft; feine Studie, meint ymilbert,
roirb aud) geigen, baft man bie Iserfidjerung 'Derjenigen
nicht mbrtlid) ju nehmen braucht, Die behaupten, bafj bie

3tüdfid)t auf bie Vngicne bie allein bei 8ibIiot|efen

ma|gebenbe fei, ebenforoenig aber aud) ben rooljlbefannU'ii

launigen 3lu6fprud) cineo Sibliottjcfarä, ber emftbaft,

bod) nidjt ohne feine Tronic, ertliirte, non allen Jeinben
ber Sucher feien bie a,efährlid)ften

- bie Sefer.

3u ben einzelnen Snfetten übergehenb, fpridit §oulbert
bann junäcbft non ben (Joleopteren, ben fiäfern, oon
benen ,^el)n gamilien als ©d)äblinge aufgeführt merben.

2)a ermähnt er juerft bie Slnobiiben, .«lopf= ober 2i5ert=

bol^läfer
1

), bie mehr al§ 200 Sitten ober Varietäten um
faffen, oon benen über 90 in ^rantreid) nachgeroiefen

finb. ®ic $äfer felbft finb nur in geringem Wafte
fdjäblid), aber ihre Saroen finb ade ntcljr ober roeniger

§oI}freffer. Sie einen leben in toten ober trauten Säumen,
bie anbem burdjbobren mit zahlreichen unb ooDtommen
runben Sbdjern baS §015 unfereS ©ebältS, unferer

s
JJfbbel,

bie platten unferer *ParquetS unb bie Stepofitorien unferer

Sibliotl)cten; anbere enblid) greifen bie Sucbeinbänbe,
bie alten Rappen, bie trorfenen 9ßflanjen in unferen

Herbarien, bie S)rocien u. a. an.

2)ie gefäl)rtid)ften oon biefen geboren }ur ©attung
Slnobium, gelblid), grau ober braun, berounbernäroert

iljrer Umgebung angepafjt. Jn auSgcroadjfenent 3uftanDc

haben biefc Snfetten bie ©etoobnhcit, mit bem Äopfe bie

©änge, in benen fie leben, ju fdjlagen. GS fdjeint bieS

ein fejueUeä Sufen m fein. ®arau3 entfteht eine 3trt

oon fcljr eintönigem Klopfen, baä man häufig roährenb

ber s

Jfad)t Ijbrt, roeShalb man ihnen ben Stamen Joien

ul)ren gegeben hat. Sie fteUcn fid) tot, menn man fie

beunruhigt.

Sie toeiblidjen .Uäfer legen il)re Eier auf ber Jlujjeii;

feite ber (5'inbänbe ober auf bem Schnitt Der Slätter ab.

©obalb bie Saroen auSgefchlüpft finb, maä im 2ommer
nad) fünf bi'S fed)3 Sagen gefebiebt, bringen fie in baS

3nnere ber Sucher, inbem fie allen 3tid)tungen folgen.
mo fie Steiftet ftnben. Stjre ©änge oergröfjern (ich im

Serhältniä ju ihrem 2Badj§tum. aHmältg merben ihre

grefjroert^eugc ftati genug, um ben liinbanb anzugreifen;

fie bringen in ihn ein unb leben Dort längere ober Innere

Seit, inbem fie fid) non Der Subftanj Der 55appe felbft,

oon Eeber ober $olj nähren, ©inb fie nahe baran, fid»

in puppen ju oerroanbeln, fo nähern fie fid) Der äußeren

Oberflädje, unD bie einzige freie JlädjC, Die ihnen bei Den

in ben SRepofttorien aufgefüllten Sflmern gelaffen ift. ifl

Der ;)iürfen.

Sie Saroen oetfertigen fidi Dann, ganj nahe biefet

freien Oberfläche, eine Heine Kammer, Die etma breiter

1

gioulbert t'rfircü't unrid)tig: Ser^oljl
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vanie
oon

Anobium

paniceum.

Sitodrepa panicea
ober

Anobium paniceum.

2 biä 3 mm.

ift als bie ©änge unb bte im Jimern mit einigen Seiben=

fäben auSgefponnen roirb. *pier roanbelt fi<f> bie Saroe

in bie flippe unb bie flippe in 15 bi§ 20 Jagen gum
oollfomtnenen Jnfeft, ba§ mit feinen g-refiroerfgeugen nur

bie bünne §aut gu burdjbohren hat, bie e§ oon ber

Slufjenroelt Reibet. Sft bann bie Temperatur günftig,

fo feblüpft e3 au3.

Sie runben Söcher, bie man mandjmal in großer

3abl auf bem Süden alter gebunbener Sucher fieE)l, finb

alle 2lu3gang^ unb nidjt GingangSlöcbcr. 2(lterring§

tonnen biefe roieber gum ablegen ber Gier bienen.

SefonberS gefährlich ift Anobium paniceum ober

Sitodrepa panicea, ber Srotfäfer. Gr ift 2 bi§ 3 mm
groß, gleichförmig liditbraun, bie längSgeftreiften SlügeU

beden mit einem fei=

nen, bid)ten, haarigen

glaum bebedt 2JJan

begegnet iljm allerorten,

roo ber 3Renfä) fid)

etngeridjtet bat, in ben

\Kabrung3mittetpor=
raten, in ben naiur=

roiffenfdjaftlicben

Sammlungen, unb
überall geigt er fid)

aufserorbentlid) fd)äb=

lid). 3tud) in einem

menfeblicben Sfelett,

roelcbcs mit ben Kno=

chenbänbem getrodnet

mar, cjat man eine

Kolonie biefer Safer gefunben, ebenfo roie in einer

"DJtumie.

Sie Umroanblung ber flippe in baS Jnfeft uod^ierjt

fid) je nad) ber Temperatur gu oerfd)iebenen 3eiten, aber

ba$ 2IuSfried)en ber Snfeften au§ ihren Sdjlupfroinfeln

gefd)iet)t im allgemeinen im Juni big gum 3uli l)in.

3Beift fommen fie be§ 2Ibcnb3 groifeben 6 unb 8 Uhr

herauf.

Sie Paarung oollgicbt fid) in ben burd) bie Snfeften

gebohrten ©ängen, unb in biefen bleiben fie aud), fo

lange ihnen itjre Sßohnwtg ÜRahrmig bietet. 3ft aber

ba§ Stärfemchl erfdjöpft, fo roanbern bie SBeibcben au§,

unb groar pom Suni bi§ September, Ottober, je nad)

ber 2Bitterung, meift gegen Sonnenuntergang an fefjr

luarmen Jagen.

Sie «äuge, roelcbe bie Saroe mad)t, finb faft immer

gerabe; fie änbern bie 9iid)tung nur, roenn fie auf ein

unbegitunglicbeS ©inberniS, g.
SB. einen Sietaltbefcblag,

ftofsen.

Sie iiaroe pom Anobium paniceum fud)t oor allem

ftärfehaltige Subftangen, SJcehlfleiftcr, Stärfetleifter, ge=

leimteS Rapier, Oblaten. Um biefe Stoffe ^u erreichen,

bohrt fie oft febr lange ©änge quer burd) harte @egen=

ftänbc, bie für fie nur einen febr geringen Sährroert

haben. 2lDe organifeben Stoffe, Seber, Rapier, §oIj,
werben burd) il)re fräftigen Kiefer germalmt. "Ulan fjat

beobad)tet, baß bie Gntroidlung oom Gi bis gum ooU=

fommenen Isufcft groei SKonate bauert. Serben bie

Säume auf eine Temperatur oon 15 bis 20° gehalten,

fo finb oier ©encrationen in einem 3abre auägebilbet,

unb ba ein SBcibdjen gegen 60 Gier legt, fo ergibt fid)

hierauf für ein %atfi bie ©efamtgahl pon 810000 «Rieibdhen.

1, (Generation 30 30
II. = 30x30 = 'Jim

III. = 900x30 = 27 000
IV. 27 000x30 = 810 000

©lüdlicherroeife erreichen mebt alle ifjre ooHe Gm=
midlung, oiele geljen an i>arafiten ju ©runbe ober werben

gefreffen ober fallen ber Kälte 511m Opfer. SSon bett

*l!arafiten gu ermähnen finb hier Vertreter ber Orbnung
*öi)menoptera, fehr flein, bie bie Samen oon 2lnobium

in il)ren ©ängen auffpüren unb ihre Gier in ihnen ab=

legen. Schabe, baß man fid) ibjer nid)t nad) Selieben

bebienen fann. ?n 2Imerifa fjat man fie fdjon perfudjo=

meife in Sotalitäten l)ineingebrad)t, roo man fie biäfjer

nid)t beobachtet blatte, ferner nenne id) Corynetes caeru-

leus unb ruficomis, Käfer, beren Saroen bie 0011 2lnobium

auffreffen.
s3Jcan t)at alle§ mbglidje »erfudjt, um bie Saroen

oon älnobium oom 'öolg unb oon ben Südjern abgul)alteit.

9)Jaire in feinem Manuel pratique du bibliothecaire,

*J}ari3 1896, fd)lägt cor, bie 55üd)er giemlid) ftarf su

flopfen, fie SBlatt für ölatt umgufdjlagen unb bie Sn=

fetten su entfernen, roenn man fie finöet. Gin fefjr guter

isorfdjlag, aber bod) roobl fdjroer ausgufüljren. Wlan

b,at mit 2trfeni! unb öuedfilber unb Jerebintfjen, mit

Sengin, oerbünntem 2lltol)ol, fMiloer oon ^nretbrum,
feinem Pfeffer, puloerifiertem ällaun unb Sorar gearbeitet.

Saö fann ja helfen, roenn man roirflid) bi3 an bie 3n=

fetten Ijeranfommt. Slud) Sapbtbalin ift empfohlen.
Ser Konferoator beö naturroiffenfcbafi liehen ÜJiufeumä in

3ienne§ hat bamit einen 3>erfud) gemad)t unb fanb fpäter

bie entroidelten Jnfetten
— 2lntbrenu3 — gan; munter

in ben mit 9tapl)tbalin gefüllten ©la§tubeit.

•sjoulbert empfiehlt ftatt aller biefer Büttel bie 3ln=

roenbung oon ©afen, gunädjft Sd)roefelfol)lenftoff. Sac>

ift eine farblofe 5'üffigtcit, fehr ftrahlenbredjenb, beinahe

unlöelid) in SBaffer, unb riedjt unangenehm nad) fauligem
Kohl. Seine Sid)tigfeit in flüffigem 3uftanbe bei 15°

beträgt 1,271. Gr brennt mit einer blauen glamme,
uerflüd)tigt fid) fetjr fdjnell, fann bie Snfeften in allen

3tabien töten, felbft ihre Gier, roenn man ihn lange

genug einroirfen läfit. Slbgefehen pon ber ©efahr ber

Gntgünbung, fd)ä=

bigeit feine Sämpfe
nicht bemerfbar bie

Objefte, mit benen

fie in Serührung
fommen, unb fbn=

nen baljer feljr oor=

teilhaft gur 9leini=

gung ber 33üd)er

angeroenbet roer=

ben.

Vieren nimmt
man einen -"öolg:

faften
mit WetaÜ--

einfat5, luftbicht

oerfchloffen. 3n
einer oberen Gde
be3 Kaftenä

—
beim bie Sümpfe
finb oiel fchroerer

als bie Sufi (Sid)=

tigfeit 2,645)
—

fteht ein Jvläfdjdjen mit weiter

Öffnung, enthaltenb einige .shibifgentimeter Schroefel=
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loblenftoff, ober etufad) ein Diufjelinhallcn mit biefer

jSlÜffigfen gehäuft. Sie Mianbleifte beS ftaftens hat im

inneren eine 9tinne, bie mit SLSaffer gefüllt
roitb. Ser

mit 3inl befdilagcue Secfel tjot an feiner unteren Seite

einen Jalg, bet in bafi SBaffet eintaucht. Somit mirb

ein bermetifdjer Herfdjlufj erreicht. Einige Stauben follen

für bie Sftäudjerung genügen. §oulbert ift aber bod) für

30 bifi 36 ©tunben. Tic üHäudjcrung mujj aber in freier

Sufl gefd)cl)cn, roeil bie kämpfe giftig fmb unb cjeftiaeS

Äopfroetj fjeroorrufen. Sehr gu beodjten ift, bafi bie

Dämpfe fiel) leidjt entgünben unb mit i.'uft gemifdjt felbft

egplobieren tonnen, äKan barf baber bie Maudierung nur
in freier Suft ober in einem gut gelüfteten 3immcr oor»

nehmen, audi barf man ben Haften ja nid)t nalje bei

einer Sampe ober flamme, felbft 3igarre öffnen. Sie

geeignetften Hftonate finb Slpru* bis Suni.
25er 9ßrei8 »on ©djmcfelfoblcnfloff betrogt 1 2Jtf,

Pas Eiter. Ui g genügen für ben .Uubifmeter. 3Rer)r

jdjabet aber nicht.

3n 2Bajl)ington rjat man einen großen £abalfpeic§er

ausgeräuchert, Es mar ein einftöaioeS Mcbäube oon

350 qm ©runbflä<$e unb 2500 cbm Sttfcjalt. Sit einer

•Vöhe oon 4 in lief eine ©allerie an brei (Seiten beS

SaumeS. Stuf biefer ©allerie roie auf bem ^ufjboben

lagerten ungefähr 800000 3igarren, 400 000 Zigaretten
unb 37000$funb 3taud)= unb ffautabaf.

3n biefe S3orrdte roar bie Lasioderma serricorne

(Oigarette beetle) gefommen unb hatte großen Schaben

angerichtet. Um bie Jnfeften gu oertilgen, »erteilte man
mehr als 50 einen Bieter lange 3innfä)alen, 0,;>4 m breit

unb 0,35 m tief im gangen ©ebäube an moglidjft f)od}

gelegenen Stellen, treppe unb
älufgug

mürben rjermetifd)

nerfdjloffen. tJlafdjen mit £d)roefetfol)lenftoff maren im

ganzen ©ebäube oerteilt, um eine fdjnellc Sßerroenbung
ber glüffigteit gu erleichtern.

Um 6 Uhr morgen? füllten

fedjS 'Uerfonen gu gleici;er 3eit bie ©djalen, eine jebe

mit 1000 bis 1500 g glüffigtett. Den Arbeitern mar

eingefd)ärft, fofort ins greie gu gehen, fobalb fie ©djroinbcl

unb Eaumel fpürten. Einige taten bieS auch, tonnten

aber nad) ein paar 3ügen frifdjer Suft ihre 9lrbeit roieber

aufnehmen. Einer ober groei aber »erließen ben sJ{aum
feinen Slugenbltct roährenb ber gangen Sauer ber 5ßrogebur.

(So mürben 125 *pfunb Sd)rocfelfof)lenftoff in 3eit

oon 15 bis 20 Dünnten «erteilt, bann maren bie Sümpfe
aber fo bidjt geroorben, baß es feiner mehr aushalten

tonnte. SaS Diagagin mürbe nun feft oerfdiloffen, bie

rltifcen an ben
jjjenftew

unb Suren oon außen oerftopft,

unb bann baS ®arige 22 ©tunben fidb felbft überlaffen.

Einige 'i'erfoncn, bie bie Strafte roäljrcnb beS Er.»

perimentes paffierten, fotoie anbere, bie in Dcebenräumen

maren, {tagten über fchr unangenehmen Werud), nicht

lange nachher mar biefer aber laum noch bemerfbar.

X'lm anbern ÜRorgen um 4 Uhr 45 Sütin. mürbe baS

DJiagagin geöffnet unb gelüftet. Sin ÜBädjtet mürbe an
bie Jlür gefteut, bamit niemanb mit brennenber äigarre
ben 9iaum beträte. 3« 45 -Ui'inuten mar bie Suft »bllig

flar, unb eS blieb nur ein idtmadjer ©erud) ;urütf, ber ficii

aber aud) im Saufe einiger Jage »erlor SKan hatte

cor ber Säuberung einige Ratete geöffnet; in biefen

fanb fid) fpäter fein Icbeubcs Jnfeft mcljr, in ben ge=

fdiloffenen faum 1 auf 100.

3n früherer Seit manbte man beiße Suft au. Bei
.

r
iti bis 60' C mabrcnb biet bis fünf ©tunben mürben alle

3nfeften »erntditct, bei 80° aud) alle Samen. v

Jlber baS

Seber ber Einbänbe unb tue ^appe loarfen fid) eutfctjlid)

unb einzelne Papiere tourben brüd)ig unb fprobe.

(Shlor ift nidit -,u iinpiehlen, meil es alle i^apieu

angreift, aud) Bim
j?ormalbefmb

ober ,vormol roiüftoul»
bort nidit oiel roijfen, gang abdeichen baoon, bafj bie

Säntpfe giftia finb unb färben ftarl ausbleiben.
Um nod) einige anbere Sd)äblinge aiMufüt)ren, fo

nennen mir hier bie Sermefttben.
Sie s

Jlngehöiigen biefer Aiimilie nähren fid) faft

ausfdjliefilid) oon getrorfneten animalifdjen Stoffen, uno

einige ihrer Saroen, hauptfädilid) bie oon 1
1

ittägenus, AnthrenusunbTrogederma finb befannt genug
burd) bie SSerroüftungen, bie fie in $elgroarenlaaern unb
in Jcaturalienfammlungen anritzten. ,<n ben 33ibliotb,eten

unb 9lrd)ii'en finb fie für bie Sebercinbänbc unb bie

alten Pergamente gu türebten.

Dermestes beoorgugt l'ebcr. SaS ffieibdjcn oon

Dermestes lardarius (Spedtäfer) legt roätjrenb ber gamen
fehönen 3at)reSgeit feine Eier an bie Jnnenfeite ber Gin =

bänbe. Sie Saroen finb oiel gröfjcr als ber iläfer unb
häuten fid) oier bis fünfmal.

s

3cad) brei bis oier Jagen
etroa fdilüpft berfläfer aus ber i^uppe.

Sie gange ,'cit oom Ei bis jum voü=

Eommenen Snfrft beanfprudjt fed)S

3Bod)en. Sie Üarocn machen fein«

regelmäßigen (tätige, roie bie äXnos

biiben, aber fie zernagen unb ger--

freffen bie Einbänbe nad) allen flidi =

hingen. 33can vernichtet fie burdi

9läud)ern mit Sd)mefe[fol)lenftoff, fteflt

ihnen aber aud) gaUen in ©eftalt

oon ftartriedjenben animalifdjen Sub=

ftangen, raie altem ©perf, Aellftüddien

u. a. r^m SRufeum gu Sambribge hat

man mit fiäfcbroden oollen Erfolg

ergielt.

©efätjrlidj finb bann aud) bie

©attung Anthrenua (Staubläfei), bie als nollfommene

3nfeften auf SBIumen leben. 3113 Saroen aber freffen fie bie

3nfeftenfammlungen oöllig auS.

Ser 3urfergaft, lepisraa saccharina (Slbbilbung

ficlje ©p. 451) foll am Ünbe beS 18. 3al)rhunbertS aus

2lmerifa burd) SudEerfdjiffe eingefdjleppt fein. Er ift

einer ber giertgften 8üd)erfeinbe, frijjit $apier, Eh»
fetten u. a.

v
i<on ber 3erftörungSrout ber Jermiten brauchen nur

l)ier glüdlidjermeifc nid)t gu fprcdjen, ba fie im allgemeinen
nur in märmeren Sänbero oorfommcn. Sübfranfreidi ift

ihren angriffen aber ftarl ausgefebi, unt> idbü in 2Bien

hatten fie ein SEBarrntjauS in ben latferlidieu ©arten ber»

art befdjäbigt, baf? man es herunterreißen muRtc 3n
£a Wodjellc' entbeefte man eines 2ages, baf, fie

bie

gangen Separteinentsardiine aufgefreffen hatten. Hi'an

hatte es nicht fofort gemerft,
roeil fie immer bie äuf{eren

Slätter t'öllig unberührt [offen.

Slud) eine älmeifenart Eorm bem Rapier febäblid)

werben, inbem fie es jemagt, um SDiaterial für feinen

Sflefterbau iu geroinnen.
SBMr foniiten nun nod) eine SKenge oon Sdiablmgeu

aufzählen unb oon ihren ßebenägeroobnljeiten fpreojen,

oon ben rdiaben unb Hiotten unb Spinnen unb roie fie

alle fünften mögen. Todn
roeniger

alfl 67 arten, barunter

allein 32 ftafer, roerben befdirieben.

Varoe oon
Dermestes lardarius.

9 liis 12 mm.
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ätbcr befchränfen roir unS lieber auf bie roidjtigften :

Anobiumpaniceum,illopffäfer, Ptinusfur, Äräuter=

bteb, Deimestes lardarius, Spetffafer, Attagenus
piceus, 'lieljfäfer, Anthrenus, Staubfäfer, Lepisma
saccharina, 3utfergaft, bie unenblidjen Schaben in

itnferen 2trd)ioen anrieten. 3um ©lud haben mir aber

in bem Sdjroefelfohlenftoff einSJitttel, mit bem nriruttS biefer

ungebetenen Jlrchiobcnufcer erroehren tonnen. 9Kit iljm finb

Lepisma saccharina.

;;utferoaft.)

7 mm.

Viirue uon

Attagen us

piceus.

1 cm.

oorjüglidje Erfahrungen gemadjt, unb mir fönnen nur

bringenb raten, fid) in norfommenben fällen gleichfalls

feiner ju bebienen, allerbingS unier ben größten VorfidjtS-

mafjiegeln, roie fic norhin befdjrieben mürben, llnb

foHten roirflid) bie ©afe bie Eier ber Snfeften nidjt ner=

nidjten, bann mögen mir uns babei befdjeiben, bafj mir

rocnigftenS ber ungehinberten SSerme&rung ber Schüblinge

uorgebeugt haben."

3ln ber Erörterung beteiligten fid) ©eh. Slrdjinrat

L>r. ©rotefenb, ber über ben Safer „3udergaft" fprad),
tum bem nur

Rapier
mit negetabilifchem i'eim angegriffen

merbe, unb 9ieid)Sard)itiar Sech er, Kopenhagen, ber über

bie in 2)änemarf auftauchenben feinbltdjen 3nfeften be=

richtete unb lebenbe Ejeinplare norroicS.

©ierauf fprad) Stabtardjiuar Dr. Ooermann,
Erfurt, über

Tic Scnu^ung ber Mrdjiuc burd) bie genenlugifdie

ftorfeftung..

„3R. >ö ! Sei bem [Referat, baS id) übernommen

f)abc, hanbelt eo fid) um ein heifleö Jjjema. 2Bill man
eS turj behanbeln unb baS ift bei ber norgerüdten
Stunbe nidjt anbcrS möglid)

~ bann fönnen leicht un=

liebfame SJcifroerftanbniffe entftefjen. 3)enn ber Ülrchioar,

ber nid)t alle s

JXnfprüci)c, bie oon feiten ber 3amilien=

forfcher an bas 2lrd)io geftcllt roerben, für gut unb roohU

bcredjtigt halt, fonimt all^u leicht in ben Skrbadjt, als

inolle er fid) einer unbequemen Arbeit entjieljen ober bie

Vcnuftung bes 2Ird)ioc. überhaupt erfdjroeren ober gar

bie g-amilienforfdjung an fid) uerbainmen. 3d) fpreche
ba aus Erfahrung, benn als ich auf bem «Orienten thü-

ringer 2Ird)tütage in einem Vortrage bie grage bev

^•amilienforfdjerbenutjung nur mit ein paar Sätjen ge=

legentlid) berührt hatte, mürben mir non einigen anonymen
Einfenbern in ber gelefenften 3eitung Erfurts in ber
l

i.at berartige Vorroürfe gemadjt.
3ln biefer ©teile braudje id) morjl laum }it erflären,

baf; oon einer berartigen 2luffaffung nidjt bie "liebe mar
unb auch nicht bie Siebe fein t'ann.

2US ich bieS Srjema für ein Referat auf bem 2lrchio=

tag norfdjlug, ba beabfichtigte ich bamit »iclmehr nur,
bie ^rage nad) ben Pflichten unb Aufgaben beS äftdiniS

gegenüber ber genealogifdjen $orfd)ung einmal an biefer

©teile unb bamit alfo aud) für bie Öffentlichkeit jur

Verhanblung unb SDiSfuffion s" ftellen, in ber Hoffnung,
bafj fid) barauS oielleicht eine gröfeere Klärung ergeben
mürbe im Sntereffe beiber Seile, beS 3trchioä forool)l als

aud) ber ^amilienforfdjung.
9Ji §! ®af; bie Senufcung ber Slrchioe jum 3roetf

ber g-amilienforfdhung ftetig zugenommen l)at unb in ben

meiften Slrcbioen bie 3ahl ber Sknutjungen burch bie

roiffenfdjaftliche ftorfdjung fd)on überfteigt, bürfte 3l)nen
beiannt fein. früher mar eS in ber Siegel nur ber tUbel,

ber fid) mit folchen äüünfchcn an bie älrchioe roanbte;

beute regt fid) aud) in «telen bürgerlichen ^amilien baS

SebürfniS, Stammbäume aufjuftellen, alten ^5atnilieir=

roappen nadjgufpüren, gamilienberüljmtljeiten auäjugraben,

turj allerlei ftamiliennotyen nufammenjutragen. 3n
2eipjig ift fogar eine 3entralftelle für berartige 33eftre=

bungen inö Sehen gerufen morben.

Über 2ßert ober Unroert biefer Seftrebungen ,^u

urteilen, liegt un3 nid)t ob; id) möchte nur heroorheben,

bafe in jeber, aud) ber fleinften gamilienforfd)ung eine

Sefdjäftigung mit ber Vergangenheit liegt, bie leidjt aud)

,511 einem roirflichen Jntereffe für bie Vergangenheit
roerben t'ann, unb btö ift etroaS, roaä gerabe mir, jumal
oom lotalhtftorifchen ©efichtSpuntt aus, mit gruben be=

grüfjen follten. greilic^ bavf biefeS Jntereffe nidjt in

ben laienhaften ©odjmut ausarten, ber au$ bem Sittum

fprid)t, baö bie obenerroähnten Erfurter ^amilienforfdrjer
in jenem anonymen EntrüftungSartifel in allem Ernftc

aufftellten: Sie ©efd)id)te ber Siabt fei bod) nid)tS anberes

al§ bie ©efdjichte ber einzelnen "Jamilien in ber ©tabt.

S5Ja§ finb e<3 nun für 2lnfprüd)e, bie an baS 3lrd)io

geftellt roerben? Verleihen Sie, roenn id) aud) hier

roieber auf bie 'iprajiä j^urüdgreife unb eine ^efttarte

uerlefe, bie an baS Stabtardhio, baS ich oerroalte, nor

furj(er 3eit gerichtet roorben ift: Euer §od)roohlgeborcit
bitte id) ganj ergebenft, bie Schäle 3l)re§ 3lrd)bä, unb

^roar in erfter Sinie Ehronifen, ©runbbücher, 33ürger-
unb SiatSliften, SiatSprototolIe, Stabt-, Steuer= unb

Sd)öffenbüd)er, Erb= unb 3in3regifter baraufl)in ^u. prüfen,
ob ber 9?ame X. barin oorfommt, unb mir »on bem Er=

gebniö gütigft SJiitteilung madjen ,^u
roolfen. 3Jiit oer=

binblidjftem ®ant im norauä unb in üor^üglidjer §od)=
adjtung X.

y

Jiun, m. £•/ id) braudje 3l)iien ja roohl uid)t ju

fagen, bafj e§ nid)t tage= fonbern roodjenlangcr Arbeit

bebürfte, um eine foldje anfrage s" beantioorten, bie

übrigens, roie Sie mir bezeugen tonnen, ieinesroegS ner=

einjelt bafteht. Unb bafj ber 3Kann in ber Jat geglaubt

Ijat, ber 3lrd)inar fei ex officio uetpflidjtet, berartige um=

|
fangrcid)e ätuäfönfte ju geben, bai-, ging mit Sicherheit
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aus unfercv fpatcvcn Rorrefponbenj beroor. Derartigen
SÄnfprücben gegenüber fcheint eS mir angebracht, einmal
bie Wiiditcn befl 3lrdur>S auf biefeni ®ebtet Mar unb fcft

zu umgrenzen unb ba fommc id;, um gleich io mediae
res ju geben, auf folgenbe Seitfä^e :

i. 2lmtlid)c Aufgabe beä älrchioä ift eS, ber genea
logifcben gforf&ung, foroeit fte perfönlich im 2lrdjio

erfolgt, biefelbe Unterftütumg angebeihen ju [äffen, bie

aud) alten
Übrigen 23enu|ern beä Slrdjios iugutc tommt

unb bie lebig lid) baiin beftel)t, baS *Ütatmal berauäiu=

fudjen unb
ooruuegen unb alle bie 2Btnfc ju geben, bie

eben nur ber älrcbtoar auf ©runb (einer Kenntnis ber

3lrd)i»beftänbe 511 geben imftanbe ift.

2. Sei brieflichen anfragen, betr. iyamilienforfdning,

mufj bagegen bie aufgäbe bcö StrchtoS eine roeit be-

fdjranfterc fein. §ier rann eS bei betn beutigen Suftanb
ber Slrchinc unmöglid) bie Pflicht beä airdiioaro fein,

umfangreichere genealogifcbe Aorfcbungcn Sßrioater amilidt

Hl erlebigen. Sud) l)ier muß er fidi barauf befdjränfen,
mitzuteilen, ob überhaupt iäRatertal oorhanben ift unb
roelchcs unb Dielfad; roirb er felbft biefc 2lusfunft in

fürwrer Seit taum geben tonnen — unb im übrigen betn

•Jlnfragcnbcn anhrimgufteßen, felbft bie 3lad)forfa)ungen
ju machen ober jemanb anberS bamit gu betrauen.

9R. V ! M biefen Säften gelangt man aus hiftorifdjen
unb aus praftiftben ©rünben. £ie ©efchichte bcö 2lrd)io=

roefenS jagt, bajs bie älrcbroe ;unäd)fi überhaupt nidit

für bie öffentliche 33enu$ung ba maren, fic waren lcbig=
lid) ein ©lieb ber SBerroaltung unb hatten nur biefer
unb bereu 3roecten gu bienen. Sann tarn feit etroa
einem 3ahrbunbert bie 2Biffenfd)afi unb forberte in immer
fteigenbetn 2Rafje ein Siecht ber SSenufcung, unb Ijeute
tann man 100I1I mit SBieganb bie ^Definition beä SlrcbioS
mit bem Satjc geben: „SrcbiD ift eine Sammlung auf
bem SBBege ber ©efdjäftSführung entftanbener Scbriftftütfe,
bie rechtlichen tuie roiffenfchafuichcn 3roerfcn ju bienen

beftimmt ift," roobet unter redjtlidjen Sroeefen natürltd)
bie &em>altung3groetre mitcingefdhloffen finb.

3ch leugne natürltd) nid)t, iaf, aud) gcnealogifdje

^orfchungen ftreng roiffeirjdjaftlichen 3roecfen bienen fön nen.

Sn biefem gaUe aber roirb ber gorfdjer meift roobl felbft

bie 5cad)for)"d)ungen übernehmen toollen. 2lufierbem finb
biefe güHe in ber »JJraris fo feiten, bafj mir fie hier nicht

;u berüdfidjttgen braudjen.

SSielleid)t aber tommt jefet eine 3eit, roo bie 2lrd)ioe
ju öffentlichen 2lu§runftSbureauS roerben, uon benen jeber
StaarS= ober Stabtbürger eine Slufftellung feines Stamm»
baumS mit ocmielbett §Red)t oerlangen tann, mit bem er

jefef
noii einer

öffentlichen Siblioiije! ein Sud) forbert.
•Wöglid), bafi bie gntroitflung bnbin führt.

Ateilid), augenblicflid) ift baS nidjt burdjführbar,
ober man müfjte bie 3abJ bei ätrehiobeamien um ein

beträd)tltd)eS oermebren, oermebren, entroeber um Seute

ju haben, bie biete genealogifchen Aorfdiungcn eigenS
übernehmen, ober um mit biefer oermohrten s

.l)iannfdjatt
bie Slrdjioc in einen berart rounberbareu ,'uftanb ber

Orbnung unb ©enufebarfett m nerfe|en, bafj fortan bie

fd)n>ierigfie genealogifdje Jiadjfudjung ein Rinberfpiel ift.

IDentt ia's mürbe fie fein, locnn
j! 8. oon fämtlia)en

llrfunbcn beä 3lrd)ioS Stegeften mit famtlidtcn eigen*
namen oorljanben ioärett unb oon biefen Sleacften reteber
ein alpb,abetifa)eS SRegifter:

toenn aud) für bie äften unb
oor allem für fämtlidje Äopialbüdber, ®erid)tSprotoIoOe,
Sürgerliften, Stwerregifter, 3in§büd)er, Se^nvegrfter,

©üternergeidmiffe tfro. alpb,abetifa)e SRegiftet angelegtunb alte biefe SRegifter utolidj roieber ^u einem Weneral
regifter jufammengeftellt mürben, baä bann ebenfo leidjt

Zur Orientierung beitrüge, toie etroa ber ©eneraüataL
einer Sibliottjet.

3R. §.! 2Btr bürfen ja toolü nidjt leugnen, bafi eine

berartige Orbnung baS Sbeal ift, baS uns bei unieren

OrbnungSarbeiten uorfdjroebt, aber roir roiffen aud) alle,
toie meit roir in 2Btrtüd)teit nod) baooti entfernt (tnb.

Solange aber biefer Jbealjuftanb nod) uidjt eriftiert, ift

eS meines @rad)tenS nidjt möglid), i'lnfprüdje ber genca=
logifdiett gorfctjuiig, bie über baz oben bejeidjnctc' 3Bla^
binauSgeb,en, ju erfüllen, ofjne babureb, bie übrigen int

Sntereffe beS älrctjioä unb feiner Trbnung notroenbigen
arbeiten ;u fajäbigcn.

Gä gibt baljer aud) rooljl faum ein 2lrcbh), bas nid)l

auf bricflidje anfragen oon Aamtlienforfdjcrn
— unb

nur um foldje tann eS fidj ja t)
ier banbeln — 311=

nädjft bie x'lutioort erteilte: Komm unb mact)c bie 9la'd)=

fudjung felbft; oon feiten beä 2lrd)ioä roirb öir alle

Untcrftütjuiig zuteil roerben. llnb roenn er bann perfön=
lid) tommt, fo ift ja bie Zad)e aufs einfadifte erlebtet.

SBie aber, roenn er nid)t tommen tann ober ro'ill

unb bod) bie 5Rad)forfd)ung gemadjt zu baben roünfdjtr
3Bie b,abcn fid) in biefem yalle bie -J(rd)ioe biätjer oer=

balten'C

3JI. §.! 3d» habe oor einiger 3ett bei jaljlreidjen

aird)toen, oor allem bei ftäbtifdjen, angefragt, rote ihre

sßrajiS Derartigen SBünfdjen gegenüber' fei. ,^dj tann
hier natürlich auf bie in liebenSroürbigfler äßeife mir er=

teilten Slntiuorten im einzelnen nid)t eingehen. }fur bat
©efamtrefultat interefjtert

unS. Unb t>a hatte id; aller--

bingS nidjt erroartet, in ber Setjanblung brieflicher Sin*

fragen betrep gamilienforfdumg bei ben bcutfajcn
2(rd)ioaren eine fo arofje Serfd)iebenl)eit ju finben roie

fic in ber Jat befteht. ®S gibt ard)ioe, bie fidi auf ßr=

lebtgung berartiger anfragen überhaupt nicht einlaffen,
fonbern cinfadj antroorten: Jlomm felbft; roenn nidjt, er=

ijäüft 3)u aud) feine xHuoiunft. gä gibt aber aud)
2lrd)ire, bie beinahe geneigt finb, bie e'rlebigung aud)

umfaitgreidjerer familiengefdjidjtlidjer 9iad)forfdninaen als
einen Seil ihrer 3lmtäpflid)ten anzufehen. go gibt bann
2lrd)toe, bie für biefc arbeiten eine außerhalb beS

3trd)h)S ftehcnbe geeignete i!erfönlid)teit an ber £anb
haben, bie gegen Momnar fel)r gern bie •Jiadjforfduina
übernimmt, i'lm oerbreiterften fdieint freilidj bie fjkaris
ju fein, bie, fo oiel id) roeifj, bei ben meiften preufjifaVcn

St_natsard)ioeu gefjanbljabt roirb. S)aS Slrdiio oerroenbet

auf bie grlebigung berartiger anfragen eine beftimmte,
fnapp bemeffene ,',abl oon -Tienftftuuben; jebe Darüber

binauägenenbc Ouidiforfdiuua tann nur bann erlcbigt
roerben, roenn einer ber älrebiobeamten fidi bereit erflärt,
bie älrbeii au|erb,alb ber J)ienftftunben gegen ein vonorav
oon brei ÜJJarf für bie Stunbe ju übernehmen. Ja
•Honorar ift bem 3lrd)io einpfenben unb roirb bureb ben

Üorftanb bcäfelben bem betreffenben Seamten aus»

gebänbigt.

.Vi. \\ ! Siefe sprajiS beroeift, baß bie gröjjte beutfdje
atrdiiooerroaltung ben rat;., baf; bie (irlebtguna umfang
reidierer familiengeidiiditlidiev 2lnfragen nicht ju ben
amtlichen 53flicüteii beS älrdjroarfi gebort, im frinjip an^
erleunt. xHber fie toill bod) aud) unb

jroar mit :'(,

Den f5amilenforfd)em roenigftenS bie SWöglühfeil acioabren.
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ihre SBünfche erfüüt gu feben unb fo geftattet jte ihren

Beamten bie aufjerbienftlicbe 2trbeit gegen Honorar.

Un^roetfeltjaft bat biefe Söfung iijre großen SJorjüge.

3unäd)ft fd)recft bie •öötje bes Honorars unb bie oielfäd)

oorbanbene llnficherheit, ob bie 9iad)forfd)ung überhaupt
ein loljnenbes Grgebnis bringt, ade Diejenigen g-amilien=

forfdjer ab, benen es nicht rechter Gürnft ift um ihre Sache.
Sobann bleibt bie -JJacbfucbung in ben -§>änben ber

2trd)robeamten. Senn es ift nicht 511 leugnen, bat; burd;

berartige 2(rbeiten ber 2Ird;ioar utelfact) in ber intimeren

Kenntnis ber SSeftänbe feines 2trcr>to§ geförbert inirb.

2luf ber anberen Seite hat bies Softem aber auch

feinen 9iad)teil, unb ber liegt meines Grachtens barin,

bafj ber 2Irci)tt)ar für *ßrioate gegen §onorarj<u)Iung
arbeitet. Sei ben preufjifcben Staatsardjioen tritt biefer

Nachteil freilich weniger ftart heroor, benn an ben meiften

biefer Strcbioe finb junge Seilte, 2_>o(ontäre, §ilfsarbeiter,

2tffiftenten bcfd)äftigt, bie gern bereit finb, ihre geringen

Sejügc burd) berartige arbeiten ju oerbeffern; bei benen

fie ja aud) gleichzeitig immer etroas lernen tonnen.

2lber »tele Strdjioe, oor allem bie meiften ftäbtifeben,

muffen fid; leiber ohne foldje jüngeren ^ilföfräfte be=

helfen. Sa roürbe eben biefe 2trbeit gegen Honorar oon
bem 2trd)ioar felbft erlebigt roerben muffen. 3d) muf;

geftehen, id) roürbe es gerne feljen, roenn bas möglid)ft
oermteben merben tonnte. Sas 2lnfehen unferes Stanbes
roirb baburd) nicht gehoben. 2ludj tann baburd) ber

Seamte in bie 2jerfud)ung geführt roerben, bie Schätze

feines 2lrdjios ju biefem ©elberroerb möglidjft aus=

jufdjladjten, roie bas ja früher, als bie (Sehälter nod) I

mangelhaft roaren, hie unb ba oorgetommen fein foll.

Meines Grad)tens roiegt biefer Dcadjteil fo fchroer,

baf; ich, roenigftens roie bie Singe jettf liegen, it)or)t

jener Söfung unferer $rage ben Sjorjug geben roürbe,
'

nad) oer eme außerhalb bes 2lrd)ios ftehenbe geeignete

Iperfönlichfeit gegen Honorar bie betreffenben 9cad)=

forfdjungen übernimmt. Senn es fdjeint mir bod) immer*

hin billig, ben yamilienforfcbem roenigftens bie Möglid)=
feit w geroähren, aud) eine umfangreichere Slusfunft flu

erhalten. Siefer Mittelsmann tritt bann an bie Stelle

bes 2tuftraggebers als perfön lid)er Senutjerbes 2trd)iüS.

2lud) id) in meiner 2lrd)iDprajis bin ju biefer Söfung
getommen, bie meines Grachtens forooht im Sntereffe
bes 2trcbio5 roie auch oe3 genealogifdjen ^-orfdjers liegt.

M. §. ! Gs tonnte in biefen t'urjen 2tusfü!)rungen

natürlid) nicht meine Stufgabe fein, bas $hema nach
alten Seiten ju erjd)öpfen. Gs banbelte fid) nur um
ein furjes 9ieferat, bas in biefer $rage lebiglid) einige

Anregungen geben tonnte unb ja aud) nod) burd) bas

fotgenbe Korreferat ergänjt roerben bürfte. Gs lag mir

5unäd)ft baran, feftjufteUen, inroieroeit bie Ferren Kollegen

fid) roenigftens mit bem Satje einoerftanben ert'lären,

Pen id) bal)in formulieren möchte:

Sie Grlebigung oon familiengc}d)id)tlid)en anfragen,
bie eine umfangreichere

s

Jcad)forfd)ung bedingen, gefjört

nid;t ^u ben amtlidjen 2tufgaben ber 2lrd)ioe, es fei

benn, Daf; es fich bei ber 2<ad)forfd)ung um gefd)id)tlid)

bebeutenbe unb befonbers beroorragenbe
s

^erfonen Ijanbelt.

SBieroett bie oorhin oon mir aufgehellten Jljefen

3bren 2Jeifalt finben, roirb bie Sisfuffion ergeben.

Sobann aber roar es ber 3roed meiner Ausführungen,
Die Ferren Kollegen barauf aufmertfam ju machen, roie

aufjerorbentlid) oerfdjieben bie $ravjs ber beutfd)en

2trd)ioe in ber Grlebigung familiengefd)ichtlid)er 2lnfragen

Mir 3eit nod) ift. kleines Grad)tens roürbe es im

Jntereffe foroohl ber 2trd)ioe als aud) ber genealogifdjen

5-

orfd)ung liegen, roenn auf biefem ©ebiet eine größere

Ginheitlid)teit ergielt roerben tonnte. Siefe anbahnen ju

helfen, roürbe eine ber banfensroerteften 2tufgaben bes

beutfdjen 2lrd)iotages fein."

®eh. 2trd)iorat Dr. ©rotef enb, Sdjroerin, überreidjt

fotgenbe SEfyefcn:

Sie ^amitienforfdjung hat einen hol)en ibealen unb

fittlichen 2Bert.

Sie 2lrd)ioe tonnen fid) baljer ber Unterftü^ung ber

oon gamilien felbft befd)afften ober oon ihnen oeranlafjten

^amilicnforfdiungen nid)t entjiehen.

2tHerbings finb l)terbci folgenbc fünfte ju berücf=

fidjtigen:
1. Unerläf3lid)eisorbebingungfür eine2trd)iobenu^ung

äur ^amitienforfd)ung ift, bafs ihr bie Surdjficht bes ge=

bruetten Materials oirangegangen ift.

2. Sobann muf; ber 2tntragftelier ben 3roecf feiner

gorfchung genau angeben : ob eine g-amiliengefd)td)te, bie

2tufftellung eines Stammbaumes, einer ®ejd)led)tsfolge,

einer 2thnentafel ober nur ber 2fad)roeis ber 2tbftammung
oon einer beftimmten ^erfönlidjfeit beabfid)tigt roirb.

3. 23or bem 23eginne ber 2trchiobenu^ung muf; eine

genealogifche Überfid)t bes bereits 93efannten bem 2lrd)ioe

oorgelegt roerben, ba nur hiernach bie g-orfd)ung jroetf'=

entfprcdjenb geleitet roerben fann.

4. Sie ^orfchung hat nicht aufs ©erateiuobl l)in

hier ober bort ein^ufe^en, fonbern tonn nur bann auf

Unterftütjung buret) bie 2trd)ioe rechnen, roenn fie fnfte=

matifch oon ben jeßt lebenben ober ben zulegt betannten

g-amilieuglicbern nach beren 2Jorfahren su gcridjtet ift,

ol)ne eigenen 23ermutungen ober g-amilienüberlieferungcn

ungebül)rlid)en Ginflufj ;u geftatten. Snsbefonbere muffen
bie 2lrd)ioe bie fo oft erftrebten 2tnfnüpfungen an notorifd)

bereits ausgeftorbene Familien, roenn nicht jroingenbe

Seroeife ihrer Möglichkeit erbracht roerben, oon oornl)erein

abroeifen.

5. Sa bie gamitienforfd)ung ihrem €>aupt}toecFe nad)

prioaten Jtttcreffen geroibmet ift, fo muf; ihre Unterftüfcung

burd) bie 2trd)ioe gegenüber ben amtlichen ober ben rein

roiffenjd)aftlid)fn 2tufgaben ber 2trd)ioe erforberlichenfatts

jutücftteten. Sie 2trä)ioe tonnen fid) bal;er biefer Unter=

ftü^ung amtlich nur inforoeit roitnnen, als 2trbeitsfräfte

unb 2lrbeits$eit es gulaffen. Sie inertere görDerung ber

gamilienforjchung burd) einzelne 2lrd)iobeamte muf; beren

perfönlid)er SÖereitroiüigfeit unb prioatcr, auf;eramtlicher

Jätigteit überlaffeu bleiben.

3ur Grläuterung bemert'te ©rotefenb, bie 2l)efen

entfprächen ber im Schroeriner 2(rd)io feit Jahren geübten

i^rajis. G§ täme nod) hin^u, baf; in Schroerin eine

©ebüljr für genealogifd)e g-orfdjungett erhoben roerbe, bie

ben Sinn habe, bie bem Sienft entjogene 3eit ber

Beamten bem Staate materiell ju eiferen. Siefe ©ebühr

fei in oielen fällen ein gutes 2lbfd)retfmittel für nidjt

entfthaftc forfdjer geroefen.

Oberregierungsrat Dr. Grmifd), Sresben, führte aus,

bie genealogifche ^orfchung roerbe je$t rein fportsmdfsig

betrieben. Gr ftimme Doermanns Aormulierung mel)r JU
als ©rotefenbs 2hefen, bod) fei bie jroeite §älfte oon

9ir. 5 ju at^eptieren.

3Bteganb fpricht fid) auf ©runb feiner Grfabrungen

ebenfalls bageaen aus, baf; bie 2lrcbroare oerpfliditet fein
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füllten, einen ieü ihrer SlrbeitSgeit ber Unterftüfcung

privater gcnealogifdjer £Ra$fu$ungen ju loibmcn. (Sr

madjt barauf aufmerffam, meld) ausgebebnte* 3' c ' p ber

SltbeitStätiaieii man heule morgen ben ftaatlidjen
s

Jlrd)io=

Beamten geöffnet habe, inbem man ihnen ben ©djufc unb
bie t'luffidjt ber Heineren Slrcbioe in ihrem Sprengel ju=

geroiefen bat unb fragt, mober 3cit unb Kräfte tommen

folltcn, um all biefen aufgaben gerecht ju »erben. Sie

,vantiliengefd)id)te fei bod) nur ein Heiner 3rocig am
Saum ber

lanbe8gefcbid)tlidjen jjorfebung, roeld)er ber

Slrdjioar cor allem ju bienen bat.

Dr. Freiherr ©djenf 311 ©cbrocinSberg teilt mit,

baf; eä in Neffen fein •VcrolbSamt gibt, er muffe beStjalb

bod) alle'3 beantworten, bn er aud) alle gencalogifeben

fragen jur Segutadjtung erhalte.

Dr. Jillc, Seipjig, Stabtardjioar oon ©rimma,
nimmt im Warnen ber 3entralftelle für "J>erfoncn= unb

Jainiliengcfcbidjte in Seipjig ben Slnträgen ju; e3 muffe
ben ©enealogen allein überlafjen bleiben, genealogifd) ju

forfdjen.

(Sei). 2lrd)iorat Dr. ißrümerS ift mit § 5 ber SMeu
©rotefenb'j nidjt einoerftanben; man folle bie Arbeit lieber

ben jüngeren älrdjiobeamten überlafjen. 3jn $reufjen

beflebe übrigens bie Seftimmung, baß nur bie anfragen
von SeooHmäcbtigten ber betreffenben gamilien bcrücf=

fic&tigt mürben.

SenatSfefretär Dr. v>agcborn, Hamburg, führt

aus, er teile bie i'luffaffung, ber Dr. ©rotefenb an

ber Spille feiner Sfjefen 2lusbrud gegeben habe, bafj

namlid) ber gamilienforfcbuug ein l)ol)er ibealer unb fitt=

lieber ÜBcrt beijumejfen fei. 2lus biefem ©runbe erachte

er bie 2lrd)ioe für ocrpflidjtet, fid) ben aufgaben nidjt

SU entfliehen, bie bie gamilienforfcbung il)nen ftelle. @s
toinine aber aud) in Setracbt, baf} bie Ülrdiioe baburd),

bafj fie fid) ber familiengcfdjidjtlidjen gorfdwng nicht

oerfagten, fid) mandie g-reunbc in «reifen ju erwerben

permödjtcii, Die ifjnen fonft fremb gegenüberftänben. (Sin

foldber (Erfolg fei nidjt ju utiterfdiätjcn, beim ber SRu|en,
ben bie 2lrd)ipe tjätten, merte nod) pielfad) uertanni,

ebenfo, wie bie ard)ipaltfd)e JätigJeii im allgemeinen nid)t

bie äßürbigung finbe, bie ihr jufomme. Sa3 oon ihm

geleitete Ijamburgifdje ©taatsardjio laffe fid) batjer an=

gelegen fein, forocit feine amtlidjen unb
fonftigen arbeiten

eä juliefjen, ben 3luäiunft8erfuchen über fragen ber

familiengefd)id)tlid)en ^orfdbuna, bie in beftänbig ftettienbem

aRafje gefreut mürben, möglicb'ft ;u entfpred)en. ,yür Die

Sehanblung biefer ©efudje habe fid) im Saufe ber 3eit

aus ber *ßrajci3 ein Verfahren berausgebilbet, bas fid)

mit bem tum ©rotefenb näher gefdjilbertcn im wcfentlidjen

i>tdt unb bie Jorberungen berücrfidjtige, bie biefer in

feinen Jbefen unter 3iffcr 1 bis 4 aufgeteilt habe,

x'lnberfeits ^abc bie Srroägung, bafj bie gamtlienforfcbung

oorncbmlid) prioaten Sntereffen biene, USeranlaffung ge=

gehen, für bie x'lnftelluini uon SRacbforfdjungen
iu genea»

logif&en .'werfen, fofern fie nid)t für eine miffcnfdjaftlidic

Aorfdjung erfolge, bie 3al)lung einer ©ebüljr feftjufc^en.

3nfolgebeffen gelangten 33eträge ;ur (i'rl)cbung, bie eine

billige ßntfd;äbigung für bie oon Den 2lrd)iobeamteit im

Sntereffe oon prioaten aufgemenbete 3eit unb 3)Jül)e bar=

ftellten. 2)a alle eingel)enben Anträge auf 3>ornaf)me

genealogifdjer ©rmihlungen amtlid) heljanbelt rattrben,

fo fliegen im ©cgenfafc ;u bem in anberen Slrchiuen üb=

lidjen Verfahren bie ju jaljlenben Seträge nidit ben

Beamten ju, fonbern nn'irben für bie StaatSraffe erhoben.

3luf le^tereö fei befonbere« Wciuidjt iu lc^en, meil es

ba^u beitrage, bie Stellung Per ülrdjiooeamten gegenul\:
ben privaten ;u magren. lenn biefc fönne leidjt

2djaben leiben, menn bie Beamten barauf anaeroiefen
, feien, in aufjeramtlidier Eätig^eit im Ülrdnu (irmittlunaen
Ml genealoiiifdjen 3roecfen für 'lkioate anuiftellen unb
fid) bafür oon biefen honorieren |u lafjen. Jm Snterefft

j

ber Ülrdnoe liege eä, 1>a\s foldje ©ehüljren nur für Mi
! öffentliche Raffe eingebogen mürben.

s

Jicid)jiard)iuar Semer berichtet, bafj man in Xäne=
marl ben ©enealogen fcljr freunblid) entgegenfomme, um
meitere Greife für bau Strdjioioefen ju mtereffteren unb
mehr ©elb für ardjioalifcbe 3mectc >u erhalten.

iHrd)iorat Dr. 3acobö, SfiJerningerobe, ift für jeiv

lid)e§ ©ntgegenrbmmen beu ©enealogen gegenüber.

Sie beiben Siefeienten erhalten baä Sdjlufjroort.

©rotefenb erflärt, er habe feine Säfce nicht in ber

3lbfid)t aufgeftellt, bafj barüher abgeftimmt roerbe, fonbern
nur als StnhaltSpunfte für bie Debatte. (£r habe feinen

©tanbpunlt baburd) fennseid)nen roollen, üherlaffe eo aber

jcbem, fid) oon ben aufgehellten Sä^en anzueignen unb

nachjuabmen, roaS er molle. Jfjm genüge bie Darlegung
ber ^ßrajiS in Schwerin, bie fid) feit Jahren bemährt

l)abe.

Od ermann hält baran feft, baf? eo nidjt 5JfKcb,i
be3 3lrd)ioars fei, genealogifd)e 9cad)forfd)unflen anstellen,
er habe fid) aud) nicht unfreunblicher gegen bie Jamüien
forfeber ftellen roollen, a(3 bie anberen Kollegen, bie ae^

fprodjen hätten. @r freue fid), baf; feine StuSfÜfjrungen
eine fo erfpriefjlidje Debatte heroorgerufen hätten. Gr
empfiehlt al§ Miürfhalt flegen juroeii geb,enbe X'lnfprücbc

aiufftellung unb
Formulierung oon Jgefen, fdjlagl aber

epentuell por, eine ^efd)Iufe'faffung auf ben nädjften

2lrd)iotag ju oerfdjieben.

Sie SSerfammlung befcbließt in biefem 3inne.

3u SDcitgliebcrn bc§ gefohäftsführenoeu äluäfd)uffeä
»erben gewühlt: Saiden, ©rotefenb, SBieganb unb
ber SSorftanb beS 3lrd)i»s, an bem ber näcbfte Ülrohio

tag gehalten mirb.

Vofrat Dr. SBinter, Sireftor bes f. unb f. -dauS:

6pfä unb <Staat3arcbioö in 2Bien, labet in heqlicben
Süorten bie SBerfammlung ein, ben fedjften beutfdjeu

itrehiotag in SBien ju halten, roaä mit freubigem Sei

fad unb allgemeiner 3uftimmung angenommen rottb.

•hierauf mirb ber fünfte beutfdjc älrajintag oon bem

Sorftl^enben gefd)loffen; boch hielt ein frohlidicv ,ve'tiiml)l

im Samberger vofbieJeiliH'hmer nod) lange beifammen >)

1 i-'eh. -JUdunva! Dr SeUo luiito Pic ^RUnbli
ainuiiHUt' bei Stageäorbnung am 27. September in ben

polbffilen [eine neueften Gifatjrungen mit Sapon b

mitjuteilen.
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Heues über bie Körner in Öcutfdjlani».

Son »prof. Dr. Antljes in Sarmftabt.

Sie legten Üiouate Ijaben eine gange Sieibe »on

Seröffentlid)ungen gebracht,
feie unfere Kenntnis oon ber

©efcbicf)te ber Stömerberrfdbaft in Seutfdjlanb anfehnlicl)

erroeitern. GS ift jum teil Kleinarbeit, ober eS finb aud)
inerte babei, bie uns

geigen, baß baS gange reid)e 9)ia=

terial je|t fotoeit geftdjert unb gefidjtet vorliegt, ba^
mit Grfolg ber Ser|ud) unternommen roerben fanu, bie

römifdje @efd)id)te einjelner ©cbietc, ja beS gefamten
in Setradjt fommenben SanbeS 3U fdjreiben.

s

Jiod)

freilief) ift ber leiste Abfcbluß nicht erreicht; mann roirb

Bies überhaupt ber j$fafl fein ^ GS ift gerabe bas 9?eis=

ooüc ein bem Jbema, bafj immer roieber über baS gan^e

roeite, aber gefdjidjtlid) unb örtlich fd)arf begrenzte ©e=
biet jerftreut, neue Grfdjeinungen jutage treten, bie halb

alte Annahmen betätigen, balb fie toiberlegcn, neue

SBege eröffnen unb ba Klarheit fdjaffen, roo fie bisher

fehlte. So lohnt es fid) roobl, einmal Umfdjau $u
halten unb ben SJefern bes „KorrefponbensblatteS" einen

Uberblid über bie roidjtigften ^ublifattonen bes leisten

Jahres ju geben; biefer Überblid mag bicsmal ben

Seridjt über bie „(Vunbe unb g-orfdjungen" erfetsen, ber

in einer ber näcbfteit Hummern nachfolgen foH.
iSir beginnen mit ber Setradjtung ber SBerle, bie ben

großen Sufammenrjang ber Gretgniffe bebaiibcln.

$r. Koepp gibt uns in feinem Sud} 1
) ein ©efamt=

bilb ber römifc&en Dffupation SeutfdjlanbS. GS ift bas

erfte 9Jial, baß bies oerjuebt roirb, unb ber Serfaffer ift

fid) ber Sdjroicrigfeit feines Unternehmens" rool)l beraubt.

Sod; hätte er nidjt nötig gehabt, roie er eS roieberbolt

tut, auf milbernbe Umftänbe ju pläbieren. Senn er-

gibt, roie jeber Sadjfunbige alSbalb fieht, eine }org=

faltige, oon allen ^{jantafien burdiauS freie unb oor

allem bie urtunblid;en Dcadjroeife jugrunbe legenbeSd)ilbe=

rung roeniger ber gangen Siömerseit in Seutfdjlanb, als

oielmeljr ber Cffupation ber ycbeinlinie. Cs ift oon
oornberein begreif lid), ba^ ein ©eleljrter, ber in ben

leisten 3al)ren felbft einen Ijeroorragenbcn Anteil an ber

Grforfcbung ber Jiömerfpuren in 9corbroefibeutfcblanb

genommen hat, in erfter Sinie unb mit befonberer Siebe

bie Greigniffe bebattbelt, bie fein eigenes Arbeitsgebiet

angehen, ©egen bas, roaS roir tjier ausgeführt finben,
roirb roobl faum etroaS einjuroenben fein. Ser €piji!o=

löge unb -"öiftorifcr ift ber feinen unb forgfamen •'öanb

banfbar, mit ber Serf. an bie Söfung ber einjelnen

Aragen herantritt; biefe Sorgfalt geigt fid) oor allem

bei ber Senuisung ber antifen 3eugniffe unb bei ber

Gnttoirruttg beS Knäuels uon £)npotbefen unb ,Kombi=

nationen, bie befanntlid) gerabe bie ^frage nad) ben

3ügen ber -Körner in 9iorbroeftbeutfd)lanb fid) hat ge=
tauen [äffen muffen. 5"ur manchen roirb bie oorftdjtigc
Art Des i^erf. eher ju oorfiebtig fein, befonbcrS roo e§

fieb um bie gegenroärtig im Sorbergrunb ftebenben

[fragen nach beng-unben oon Faltern unb ber Crtlicbfeit ber

Sarusfdjladbt hanbelt. 2>och ift fdjliejjlicb hier ein 3uroentg
beffer als ein 3umel, — es nimmt ja ohnehin tetn Gnbe mit
ben •'önpotbefen ! 3(ber es barf gefagt roerben, bafs burch,

bie 50l"fd)u"Sen ber letUen ,sal)rc bod) meljr gefiederte

1
^-r. Boepp, Sie 3l5mer in ®eutfd)tanb. D)!it 18 .«arten

unb 136 3(bbitbimaen. S3ielefelb unb ßeipatg 1!»05.
v

üel

fjagen & Älafing.

Grgebniffe geroonnen roprben finb, als es ber g-ern=

fteljenbe nad) Moepps äufjerungen annehmen fönnte.

Widjt ol;ne roeiteres mödjte ich ferner bie 5ra9 e bejahen,
ob biefe überaus minutiöfen, in alle Giiijelheiten brin=

genben friegSgefcbidjtlicben Ünterfudjungen ebenfo bem
großen "JJubltfum gu bienen uermögen, für baS bas
v

DJud) in erfter Suite beftimmt ift, als bem g-aebmann.
3Die fpäteren Stuflagen, bie fierjer nidjt ausbleiben, roerben

bann roobl auch bie im Skrf)ältni§ etroas mageren
^Partien beS SudjeS über bie fübbeutfdjen Serhältniffe,
über bie

allmäljlidje DHupation ber Sonaulinie roeiter

auSgeftalten; eine gleid) ertoünfcfjte Grroeiterung roirb

befonberS auch bem
legten allgemeinen Jeil jugute

tommen. — 3n GingeUjeiten roirb ja roobl manche $iei=

nungSuerfd)iebenl)eit bleiben, roie es bei bem Staub ber

Sac|e unoermeib'lid) ift. 5Ran barf bod) roobl fagett

(S. 3), baß bie 9fteberlaffung ber Sangionen, Demeter
unb Sribofer auf bem linfen 5(f)einufer im G'inoerftänbnis
mit Gäfar erfolgte, ber il)tten jugleid) Die ©rettäroacht

gegen bie ttadjbrängenben ©ermanen übertrug. 53as
Öilb oon ber Cffupation bes red)tsrl)einifd)en" ©ebiets

burch Somitian liefje fid) burd) Serürffidjtigung ber

roidjtigen Anlagen in ber Mjetnebene (bie .HafteKe ©rof;--

©erau, ©ernSljeim unb s

Jceuenl)eim) »crooUftänbigen;
babei t'ommt es einem red)t beutlich sunt SBeroufjtfein,
roie bringenb nötig bie Aufflärung ber bebeutenben

Sömerftätte oon ©emsheim am Schein ift. 2)ie ©e=

fdjidjte beS Simes roirb mit gleicher SBorfidjt behanbelt,

fo aud) bie einft fo fjeifj umftrittene Sontrooerfe bes

©räbchens, b.
I).

ber Rettung für bie ^alifabenroanb,
bereit Sdbutsfraft Äoepp angeftdjts ber bamaligen äöaffeu
bod) oielleid)t ettoas gu gering einfd)ä§t. Serf. fe^t
bie *(Jalifabe für atte ^criobett bes Simes oorauS; oiet=

leidjt hat es aber im Anfang bod), rocittt aud) nur für

Eui^e Seit, eine gegeben, in ber, roie im SDbenroalb nad)=

geroiefen rourbe, nur ein s

Vfal)lroerf bie einzelnen Sta=
tionen umfdjlofj, fie aber nod) nicht in fortlaufenbem

3uge oerbanb. GS fd;eint mir, als ob bie SBirffatnfeit
3?iocletians für ben Sd)it| ber ©renge ctroaS mehr
hätte heroorgehoben roerben tonnen; eine Anjafjl non

Anlagen aud) in ©enttarnen roerben bod) mit guten
©rünben auf ihn jjurficfgefüljrt, unb aud) 3nfd)nften
bemeifen feine 2ätigfeit.

— Gin paar SSerfel)ett feien

ermähnt, nicht als ob bamit bem 33erf. etroaS am 3euge
geflid't roerben fotlte, fonbern roeil e§ nun einmal fo

üblid) ju fein fdheint. Auf bem 23ilb ber Saalburg
(Abb. 33) ift baS gctoöhnlid) als Porta decumana be=

seiebnete 2or als praetoria benannt, roäb,renb auf bem
^Jlan S. 79 bie übliche Benennung beibehalten ift. Gs

l)ätte, roettn nid;t ein einfacher Srucffebler oorliegt, bod)

öarauf hingeroiefen roerben muffen, bafj fid) für beibc

Arten ber 35ejeid)nung Selege aus öen Quellen ableiten

laffen. Abb. 93 ftel)t auf bem Jurm nidjt blof?

MOGONTI. fonbern ausgetrieben M060NTIA.CDM.— 2)aS Sud) ift mit saljlreidjen guten lertabbilbuttgen

gefdjmüdt, bie, forgfam auSgeroäl)lt, tatfäcblicl) einen Übet;

blitf über baS gefamte .Wulturbilb getnähren. Aber eins

ift babei feljr ftörettb: t>a fie aus tcdjnifcbeii ©rünben

nicht baljin gefegt roerben tonnten, roo fie hingehören,
unterbrechen fie ben ruhigen Serlauf ber Sarftellung

mehr, als fie i()ti förbern. Sic unaufhörlichen Serroeife

nad) oor= unb rütfroärts laffen einen sufammenl)ängenbctt

©enuß nur fefirner auffotttmen. Siefer Übelftanb gilt

für alle in biefer Art illuftrierten Sucher, nicht etroa

9
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nur für baS oorliegenbe. Et muß aber bod) einmal

hervorgehoben roerben, benn er roiro oielfacr) empfunben.
Sollte eS jid) nid)t ermöglichen [offen, ihm aus bem

äBege ju geben, etwa baburc?, Pub man alle Silber in

einem oom Sueb felbft unabhängigen Atlas Bereinigte?
Sonn brauste baS Sud) aud) ntebt auf baS fpieaelnbe

.Munftbnid'napicr gcbnuft }u roerben, baS an bie Augen,
tumal abcnbs, bebeuienbe Anforbcrungen ftettt. Tod)
bao nur nebenbei. In summa: DoS Sud) ift bodnuill

fommen, es ucrbicnt bic roeirefte Serbreitung in Sdntlc

unb \iauo unb roirb fidicrltd) feinen 2Beg machen.
(Sin fcl)v gutes Sud), in geroiffem sinne eine er

roünfcbte Ergängung beS 2Berfe3 uon Aloepp, ift baä

9teuial)r8beft Per Habijdien viftorifdjen Mommiffion,
uon (S. gabriciuS herausgegeben.

1
) Die Sefdbränfung

auf Nabelt ift nur fd)einbar; ber Äunbige roiro eS all

fclbftuerftanblid) annehmen, bafe ber Serf. über btefe

(Stengen &inau3gegriffen bat. SBir haben ihm aufvidjtig
banfbar bafür 311 fein, baß er ba nicht ängftlid) geroefen

ift. ©0 befitjen mir in ebenmöf3iger, überall aus bem
Hollen gefeböpfter Sarftellung in bem uorlicgcnbcn veft
eine ©ajilberung »er OSupation oon ®fibroeftbeutfd>
lanb bis nörblicl) an ben l'iain, in bereu -öiittclpunft

bie Anlage Per SimeSbauten ftebt. 3n groei früheren
arbeiten hatte ber Herf. ©elcgenbett genommen, fpejietl

militärifebe Probleme gu bebanoeln; hier tritt alö gleich*

berechtigt bie Sdiilberuug ber ftiebUajen Sefiftergreifung

bingu; forgfältig roirb allen, aud) ben unfdjeinbarften

Spuren nad>geforfd)t, unb co gelingt bem Herf., oljne

baf; bac> an biefer Stelle nadigeroiefen roerben tonnte,
ein mefentlid) oottftänbigereS Hüb uon jenen Ereigmffen
ju entroerfen, olä roir eä jeitber befaßen. 3n uicr

•Vauptfapitcl ift bau Hüd)lein eingeteilt: 1. Sübiueft=
beutjchlanb biö auf bie 3eit (5äfar<:». -2. Haben unb
feine -liadjbarlänber uon Cäfar bis Hcfpaftan. 3. Sie
3eit ber <ylauier. 4. Hon Trojan bis SuitoninuS ?Hu8.
Hei biefer Einteilung tritt bic militärifdje roie bie po(i=

tifd)c Sutigfeit ber einzelnen Äuifer flar b^öor. Hon
befonberem Jntereffe finb bie Teile bes Hudjeo, in benen
bie 3uftänbc bco SanbeS unmittelbar oor ber römifdben

Hefeßung bcbanbelt roerben, eine 3cit, über bie unS bie

f<6riftlid)en CueHen fo gut roie nid)ts ^u fagen roiffen.

3n Tarobunum (Satten) bei »Jreiburg unb roahrfdjcinlid)

aud) in bem meift für römifd) gehaltenen StingroaD bei

SRottroeil lernen roir bebeutenbe leltifdje Tppiba feinten,
roie fie in unmittelbarer A'äbe beS SaunuSlimeS febon

lange befannt finb. Überhaupt roirb ber %a SEenegeit
bie

fotgjamfte Seacbtung gefdjenft, roie aud) ben freilid)

nidit fetjt bebeutenben Spuren germantjdien äSefeiül.
Stile Einzelheiten roerben gefchiert 51t einem abgerunbeten
Hüb gufammengefafsi. Ser auf biefem ©cbiet Hiit

arbeitenbe roirb gern jagen, baf; tudits überfeinen ift,

roaS etroa einen neuen 3ug hätte beteinbringen tonnen.
So muß bas Hüdjlcin nad)brüdlid) jebem cmpfoljlen
roerben, ber fid) über bic beljanbelten ,3eiten unb Her=
lialtntffc an ber yanb etnesi juoerläfftgen, allen geroagten
Kombinationen nbb,olben j5üb,rerS unterridjten roill.

lie vonufdie ^eriobe eineä gangen Hunbcoftaatcä
ui fdiilbern, unternimmt für Hauern Arau^if;^ in feinem

') 15-. jyabruiuS, 2ic Sefignaljme EBabenS burd) bie

:Kömor. ^eibelberg, SBinter, 1905
8
) gvciiuu';, 'i'iiiiern jut iHömerjeit. Sine tjtftorifdj ardjäo
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feljr fd)on auägeftatteten Sud) 3d) l)abc juna^ft bie

Seile emgebenb geprüft, bic meinem eigenen Arbeitsgebiet
am nädjften liegen, uljo bie 3lbfd)nitte über bie romijd) .

Anlagen in Untetftanlen. Sefanntlidj läuft ber ^imeo
am ÜRain uon Storfftabt bifi Miltenberg auf bannfd)cm
©ebict, aber aud) feile ber alteren Obenroalblime, ^uiu
Jeil mit liöd)ft beaebtenäroerten Überreften, geboren |u
Hauern, roaö bem Hcrf. offenbar nidit befannt geroorben
ift. Hör allem ift auo ben betreffenben 3lbfd)nttten bco

Hudjs ^u erfelien, baf! Hcrf. btefe Wegenben nicht aus

eigener Jlnfdiauung fennt, roas man bod) bei bem oor<

auofef.en iolltc, ber eine foldje umfaffeube Jlrbeit unter=

nimmt. Aud) bie Literatur bat Hcrf. tvofj feiner gegen»

teiligen S5etfid)erung EeineSroegä fo gelaunt ober in fid)

aufgenommen, roie eö für bie
gebeiljlidjc 2!urd)fül)rung

feiner an fid) fo lobensruerten 3lbfid)t nötig geioejen roäre.

Saljcr finben fid) in ben genannten teilen bes äücrte*

fe^r ^ablreidje &d)nir)er, bie leicbt blatten oermiebeit

roerben fönnen, roenn Herf. bie einfdjlägigen ^ßublifationen

gelaunt ober ridjtig oerinertet Ijätte. So ift fid) Hcrf.

über bao SBcfen ber iilteften Anlage jener ©egenb, bes

rbenronlblimes, buvd)aus im unflaren; nad) gänslid)
oeraltetcn Wuftern bcjeidjnet er fie a(<s rüclroärtige

Sidjeruug unb jäb,U außerbem nod) SDciltenberg ju biefem

Stjftcm, roaljrenb längft in ben Serid)ten ber Siri=

genten im Ard). Anzeiger unb in }ar)lreid)en Auffärben
oeS Simeäblattä bao richtige mit aller nur roünjd)ens=
roerten Sid)erl)eit nad)geroiefen ift. (Serabegu unbegrcif=

lid; ift es, roenn S. 353 behauptet roitb, btefe vinie be

ftiinbc aus einer Steinmauer! 2Öo Hcrf. baZ roob,l ber

l)at'^ äBelcbes
1

Unifum ber Herf. aus feiner mangel=
Ijafteu Kenntnis felbft ber näcbftliegenben Literatur fid)

bat entgetjen laffen, mag er auö S>ef t 19 bes großen
SimeSroerteä erfel)en; es ift bas Grbfaftell Serfmauern im

H3brtl)er Stabtroalb, bas für bie 6bro 'to '°9'e ber ge=

famten Anlagen uon großer Hebeutuna geworben ift.

s
lBirtlid) böfe finb bie Ausführungen über KafteB Stocf =

ftabt; fte ftellen bie 3:atfad)en gerabegu auf ben Stopf!
Sa roirb behauptet, bic Unterfud)uug bes Maftello fei

unmbglid), roeil bas Sorf barüberlicge. ^>n 2Birfliditeu

roaren an feiner Stelle bes ©efamtlimes bie Herhaltniife

einer llntcrfudmng günftiger roie gerabe hier. Scr oon
bem ftaftell eingenommene 9laum, 1 km füblid) oom
Sorf entfernt, liegt auf bem ©cbiet ber großen Afd)affcn=

burger 3cDftofffabrif, beren Sireftion fid; feit Jahren
bie (irforfd)ung ber reichen Anlagen hat angelegen fem

(äffen. Sas Hab, über bas übrigens r)öd)fi naiue i'lus

fprüdjc getan roerben — es roirb jur Abiucdifelung ein=

mal aU „Maufhauo" begeiebnet, tro^bem Hcrf. S. 36i»

felbft bic 28aOoürnei Snfdjrifi abbilbet, auf ber bas

bortige gleid)artige Sebäube als baJineam bezeichnet

roirb ift gang ausgegraben, im ßtmeSblati [ebon uor

Jahren tl89ii, '3er. 124) befchrieben unb abgebilbet, ja

fogar trefflid) tonferuiett tuorben. Hetannt finb bic

grofien 3rtfd)riftfunbe, bie in ihrer SReidjbaltigteit om
SimeS ihresgleichen nid)t haben; aber bie Heanuen, bie

bie meiften biefer Steine geietit haben, beifu'u nidit bi

arii consulares, roie eä ohne Ausnahme im Eejt ju lefen

fteljt, fonbern consularis, beim es ift Der ffienetio! "J'Jie

luenig Herf. um bic elementarftcn torographifdu-n Sei

bältnifie ber 3Raingegenb Sefd)eib roerfe, gebt aus feinet

Sebauptung ljeroor, Dafj auf ber „ucrl)altnismaf,tg turgen
Strecfe oon etroa 20 km" nidit roeniger als 8 ffafteQe

ftünben; G in Saoern, 2 in bei
rrpreufitfcr)en $rooing
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©effensStaffau". 9Jian rann faft fagen: Sooiel äBorte,

fooicl geljler! Senn erftenS ift tote Strede ntcf»t 20,

fonbern minbeftenS 50 km lang; jjroeitenS finb eS nid)t

8, fonbern 7 ÄafteQe, brittenS liegen nidjt 2, fonbern
nur 1 aufeerfyalb SanernS, unb enbiid) otertenä liegt bieS

eine nicht in ^ßreufjen, fonbern im ©rofsber^ogtum öeffen

iSeligenftabt). Safür roirb ©. 168 •'öeffen burd) baS

preufsifdje ©rofcKroisenburg bcreidjcrt! Sie alte, längft

befettigte 2Xnnatjme, baf; am SimeS SegionStruppen ge=

ftanben Ijätten, roirb roieberfjolt oorgebradjt. 3u ben

bebauerlidjen Singen, bie feljr roof)l Ijätten oermieben

roerben fönnen, getjört bie Benennung ber Obcnroälber

BrittODes als Tripontienses: ber richtige 9?ame Tripu-
tienses nad) irgenb einem nidjt näljer bekannten Sreiborn

ift längft feftgefteHt, unb in feiner "JJublifation ber

legten 10 Jaljre begegnet ein anbercr SJtame; man Ijätte

es nidjt für möglid) gehalten, baf; foldje unb äljnlidje

Dcraltete Srrtttmer, bie für früljere 3eiten geroif; ;u ent=

fdjulbigen roaren, jet}t nodjmalS im ©rnft oorgetragen
roürben. 2öie leidjt Ijätte Serf. eS geljabt, alle biefe

groben äSerfefyen, für bie eS feine 9J2ilberungSgrünbe gibt,

ju oermeiben! ©ine 1-ltägigc Seife in baS fd)öne
sDcain=

tal, ja nur eine einzige brieflidje Grfunbigung bei ben

•Ucttarbeitenben in ber ©egenb Ijätte ifjn oor beut fdjarfen

Urteil beroaljrt, baf? bie gangen iHbfdjnitte über ben untcr=

fränfifdjen SimeS »iel beffer ungefdjneben geblieben roären.

Senn, fo bebauerlidj eS ift, l)ier mufj ein empfinblidjer

9tüdfd)ritt feftgefteüt unb aufrichtig bebauert roerben,

baf; nad) jahrelanger erfolgreicher Arbeit im ©elänbe
unb am ©djreibtifdj bem bilbungSbebürftigen *publifum
ein berart eerseidjnetcS, ja per^enteS Silb uon ber 5rütj=

gefdjidjte eines rjodjintereffanten beutfdjen SanbeS oor=

gemadjt roerben tonnte.

©tefjt eS aber nicht beffer mit ben anberen Seilen

beS SudieS? 3d) roill'S l)offen. Slber eS roirb mir niemanb

übelnetjmen, roenn id) auf roeitere Stubien barin oorerft

oerjudjtet fjabe. Sod) felbft eine flüchtige Surdjfidjt er=

roeeft Sebenfen oon mandjerlei 2lrt. 2)cit Sienenfleifj hat

Serf. alle älteren ülnficbtcn unb Ülusfütjrungen über baS

Stömerroefen in Sancrn gefammelt unb in fein Sud)
übernommen; aber Äritif tjat er roenig baran geübt.

SaS grofje 9ßubltfum, für bas bod) bas Sud) befiimmt

ift, roill roiffen, roie ber ©tanb ber Singe heute ift; bie

iH'rfdjlungenen Srrgänge ber ^yorfdjung noch, einmal *u

burdjroanbern, Ijat feinen 3>oecf. 2lUenfaHS Ijätten biefe

ausführlichen Gr^erpte aus ber überholten Siteratur in

einem einzigen Kapitel jufammengeftellt roerben, niemals

aber ben $luf; ber Grsählung berart unterbrechen bürfen,
roie es t)ier gefd)iel)t. ©anj überflüffig ift an pielen

©teilen bie yiuffütjrung ber ©igifiatoftempelj für bie

meiften Sefer finb fie in foldjen Tabellen otjne S'itereffe,

ber 3lrd)äologc finbet fie roeit beffer unb oollftänbiger

iufammengeftellt in bem fdjon 1902 erfdjienenen •'öeft 3

beä XIII. 33anbö oom CIL, bas offenbar bem SSerf. un=

befannt geblieben ift ! Saf? ^r. aud) mit ben Senfmälern

nid)t burd)roeg 5Befd)eib roeifj, geljt, um nur eins an=

Sufütjren, aus ber (Srflarung ber 9Jiün^ab6ilbungcn auf
S. 11 Ijeroor. Sei s

3tr. 3 lieft er: „A. Masdminiis
Pius Augustus?", roäljrenb es mit aller nur loünfdjcns*
inerten Seutlid)teit l)cif?t „Maximinus Pius Aug. Germ."

„3t ©cbjift fchroer ju entjiffern „ . . . Juventutis". ®ar
nidjt! Jeber lieft Principi Inventutis! ?ir 4 fotl

„
sJJ{artminu5 1

2ot)nV' barftellen; in 3«trflid)feit ift es

M;i\imu>. Unb enblidj: ©leid; ber erfte ©atf, bes ganzen

53ud)5 jeigt, baf; ber Serf. ben Gljarafter ber gefamten

©ermanenfriege oerfennt: ,,9iufnnfud;t unb (Sroberungs=
luft ber rönufeben Äaifer Ijätte fein tjöljeres 3iel gefannt,
als (Sermanien . . . bem SBcltreicfj ju unterrcerfen"; in

SBirflidjfeit roaren es alle Kriege jur 5?erteibigung unb

jum inbireften ©d)u| Staliens, roie id) bas Ijier nidjt

ausjufüfjren braudje, roeil es allgemein befannt ift.

(Sin Gnburteil mag fidj ber Sefer bilben, ber fidj

burdj bas ©anje burdjgearbeitct Ijat. ©oroeit idj eingeljenb

geprüft fjabe, erroerft bas 33udj bie Überaeugung, baf} es

mit bem blofjen 3ufammentragen oon altem unb neuem

literanfdjem Material nidjt getan ift; es geljört meljr baju,
um in unferer SCBiffenfdjaft mitjureben unb bie ge=

fidjerten (Srgebniffe non ber ©preu ju fonbern: eigene

©rfaljrung im ©elänbe unb bei älusgrabungen, perfönlidje

Sertrautljeit mit ben 5U beljanbelnben ©egenftänbe«,
roirflidj eingeljenbe Kenntnis ber litcrarifdjen Quellen,— alles Singe, bie man für felbftoerftänblid) fjalten

follte, bie aber bem Skrf.
- mit SBebauern mufj id)

e§ ausfpredjen
—

nid)t in erforberlidjem ilfafi gu ©ebote

geftanben fjaben, als er fein Sud) fdirieb.

@ine 9Uonograpl)ie großen ©tilo ift bie 415ublifatioit

über baS Stönierlager 9iooaefium ')• Sn langroieriger
9lrbeit gelang eS, roie an feiner jroeiten ©teile beS

römifdjen 3teid)§, bas nöllig anfd)aulidje Silb eines grofjen

•öeerlagerS jurüdäugeroinnen. Jn bie 3lrbeit teilten fid)

meljrere ©eleljrte: l!oenen gebüljrt baS Serbienft, nadj=

geroiefen §u Ijaben, baf; nidjt unter ber jetzigen ©tabt

Seufj, fonbern 3 km füblidj auf ber dblje bei ©rimling=

tjaufen baS grof;e Sager ju fudjen roar. ßr tjat audj

bie ted)iiifd)en arbeiten im ©elänbe geleitet unb jetjt

bie 36 Safein ge3eid)net. Sie geleljrte DJJitarbeit leifteten

«terft 3. Siein, bann -ö. Riffen, enblidj •£• Seiner.
Sen erften Seil beS SanbeS füllt (©. 5 bis 96) bie

@efd)id;te »01t 9iooaefium aus ber g-eber uon 9ciffen,
ber feine ganje ©eleljrfamfeit l)ier in ben Sienft ber

Sofaiforfdjimg geftellt l;at. (Ss ift nidjt möglid), an

biefer ©teile ©tnjel^eiten }U befpred)en; es fei l)eroor=

gehoben, baf; im ©runbe genommen biefer Slbfdjnitt

geroiffermafjen einen Ggtraft aus 5Riffen§ jyorfdjungen
über baS $ecr= unb Sagerroefen ber erften Maiferjeit

barftellt, aus bem eS nid)t leidjt roäre, roieber einen

StuSflitg ju madjen. %üv bie ©efcljidjtc beS SagerS
untcrfdjeibet -Kiffen brei 5ßerioben: 1. Sie Scgrünbuitg
ber 9fömerl)errfd)aft unter ben Suliern unb Claubiern

25 bis 68 n. Sljr. 2. Sie Sefeftigung ber 3tömerr)err=

fdjaft »on
Sßefpajtan

bis Srajan 70 bis 100. 3. Sie

JriebenSjeit unb ber burd) fie eingeleitete Untergang 101

bis 300. Sie gefd)id)tlid)cn Grcigniffe roie bie feftgefteHten

Sauten rechtfertigen biefe Einteilung, nur fdjeint eS bod)

jroeifelljaft, ob roir mit pfiffen bie ©rünbung beS Sägers

roirflid) in bie 3eit oon runb 25 n. (Jljr. oerfe|en bürfen,
ober ob roir nid)t angefid)ts ber gleidjaltrigen ,>unbe
uon vofljeim bamit bis in bie 3cit uon (SlaubiuS geljen

muffen. ©ef)r bemerfensroert finb bie SluSfüljrungen
über bie Sagerfrpnt (©. 54); bie fdjeinbar einanber

niibcrfpred)enben
s

Jiuf;erungen ber 2lutoren roerben fcf)arf=

finnig erflärt unb als ©runbfatj bingcftellt, baf; bie

^ront beS slJraetoriumS ob,nc roeitcreS aud) bie gfront

!) Slouacjium. Sas im Stuftrage beo ER^einifdjen %<xo-

uinualuevbaiibes uom Söonner Sprooinjialmufeum 1887 Ms
1900 ausgegrabene SegionSIager. (Sonner 3a^r6üa)er 111

luo 112. ) Jertbnnb 472 S., Jnfcibnnb mil 36 iiijeln, Sonn 1904.
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bei Sägers bcftimme. ,vreilid) ftimmt bann bic Situation
beS

Sfteu|er SagerS nicht mit i'ohibioo, aber Riffen roeift

nad), baf} biefev anfdjemenbe 2Biberfj>rud) fdjon m alte

,'idt hinaufgeht, (io wäre an bei ,'>cit, enblid) einmal
bic gange Spraetoriumfrage, oor allem aud) im v>inblid

auf Sie SimeSfaftefle, ju bebanbeln, bie 9tiffen oon einer

Sergleidmng nuofobliefit. Tic SluSgrabungen ber SirneS*

Eommiffion gaben baxu genügenben Stoff geliefert.

Ter jroeite teil, bie Sefdjreibung oon Sßooaefium (©. 97
biä 242), flammt uon (5. Mocncn; fie enthält in auä=

führlidicr Siatftellung bie Beitreibung ber Crtlicbfeit in

alter unb neuer .icit, Pic 3lufjäf(lung ber »Hnfiebltmgsreftc
im heutigen -Jteujj unb feiner Umgebung, oor allem aber bie

Säuberung beS RafteuS unb ber Erfieinungäformen aller

feiner Sauten. Tiefe legten "Jlbfdjnitte finb jualcid) bie

(Erläuterungen ber ju einem befonberen Sanb Bereinigten
lafeln, roobei miePcrum bie i'lbfcbnitte über bie ^rineipia,
bas praetorium unb bie 2Bot|nung bco Sagerfomman*
banten befonberS roi<$tig erfdieincn, ohne baf; hier genauer
barauf eingegangen roerben tonnte. §. Zehner be'banbclt

S. 243 biä 4is eingebcnb bie gfunoe. SDieReramif ift

DetJjättniSmäfjig fd>nuid) oertreten, meil man bei bem

beginn ber ©rabungen oor faft 20 Jahren ben 2Bcrt

bie|er unfd)einbarcn tiefte nod) nid)t in vollem flc'afie

fannte. Sehr forgfältig aber mürben uon jeher bie

SDcüngen gefammelt; bie73ü beftinimbaren Stüd'e finb
lo baS mertoollfte Aiiiibmaterial. Sie lehren, baf;

frübefteno uir 3eit beS SEtberiuS eine nennenswerte Be=

fieblung ber SluSgrabungSfteu'e ftattgefunben haben fann.

Sie 3iegelftenvpel ber 6. unb K>. Segion, foroie bic mit
bem Stempel Transvhonana, bie ©rabfunbe beS Sagers,
bic Snfchriftcn, Jopfmaren, Sfulpturcn unb bie tiefte
ber Seroaffnung mie beS Schlunds, turj bas gange 3n=
oentar emeS militärifchen Haushalt':; erfahren, mie eS bei

Pein SSerf. fclbftuerftanblid) ift, bie eingetyenbfte unb

forgfamfte Sefcbreibung unb SDBürbigung. (Einen fdiönen

Beitrag jur 3RüiuIunbe gibt i'i. S. Stracf in feiner

BchanPlung ber llfünjfunöe auf bem Gebiete öer Sel3=
fdjen Ziegeleien. 2Bir lernen hier eine Stelle rennen,
bie oom Slnfang ber Stömeraeit an bis ctraa 20 n. (5l)r.,

alfo oor bem Seftefjen beS SagerS, mcfcntlid) ftärter be

fiebclt mar als nacbjjer. Damit ftimmeu aud) bie sat)l=

reichen §funbe oon arrctinifdiem ®efd)irr, bie bereits

früher eine jufammenhängenbe Bebanblung erfahren
haben (f. Dje, Sonn. 3abrb. 102). TaS ganje Bud)
ift ein glangenbeS Senfmal, bao fid) alle Beteiligten

gefetu haben, bie Bearbeiter fomoljl mie bie SÜirper=

jdjaften, benen mir bic i'luSgrabungen mie bie -"öerfteÜung
Des ftattlidjcn SanbeS uerbanfen.

_Tie Veröffentlichungen ber Meid)e = Simes = Rom =

miffion haben unterteilen ihren ftetigen Verlauf ge=

nommen, menigftens für Abteilung B, bie RafteU
befdjreibungen. ') (io erfdjien Sluguft 1904 Sieferung 22

(vollaufen oon Uallat), 3iooem6er 1904 Sieferung 23
rJllteburg Veftridi oon sacobi, Viitjelbad) uon iioflcr unb
3lalen non Stcimle),

s
3Jiai 1905 Sieferung 24 (Urfpriug

oon tJfabriciuä, Eb,eilen^ofen oon ©ibam) unb 3(uguft
1905 Sieferung 25 (Jelbberg oon 3acobi).

SSom rftcrreid)ifd)en Simeäroerl«) mürbe §eft V
unb VI (uon o. Wroller mit Seiträgen oon Sormann)
herausgegeben; veft VI] mirb oemmubft erfebeinen.

1

.vveibelOctii, Ih-Hiv

*) S)er vbmijclje Vimeo in CHovvouli. SBicn, St. .volbev.

Vier fei auch Per .">. .'Inflam- (2. üluägabe) De« »vüljrero
burd) Garnuntum (SSien, Secbner) oon Rubitfcbel
unb Aianffurter gebaebt, ber troK feiner Mnapphei:
in jeber vinficht als Daä SRuftei eine:,

[oldjen [Jübrers
be^eidinct merben barf. Cime fidi in fubjcftioeu Rom«
biuationen ju öerlieren, geben bii öerfaffec nur bao

iat(ad)lid)c, tote eo fid) auo ben Tutoren unb auo ben

ausgegrabenen UberreftenbeS großenSagerS erfd)licfieul(if;t

lDirltJainftrit ber Einiclmnt ^steine.

^iftorifri)er iBeretn für 9ltrberfad)fen.

1903. Sm Saufe bco ®efcr)äfiäjar)reS 1903 mürbe
an Stelle bco jum l'iufeumotiircftor in irier ernannten

Dr. ©raenen ber Slrdjioar Dr. ffretjfchmar in ben

Sorftanb geroäljlt. Tic
SDiitgliebergahl ift oon 50]

auf 513 geftiegen.
—

S03äb,reno bco SEBinters mürben

folgenbe Sorträge gehalten: IK'üller, Jugenbfürforge
in ber römifeben Äaiferjett; Soeme: Aufgaben ber ge

fd)id)tlid)cn gorfdbung in §anno»er; Sd)ud)l)arbt,
Urfprung ber Stabt Vannooer; Tocbner, Srüber beä

gemeinfamen SebenS in vilbcoheim; ©raeoen, Süne

burger Wrfulanacbt (,1371) unb ihre Tentmäler; Suloeo,
Beziehungen hannooerfdter durften ^u Senebig; .Urebfd)

mar, ©uftao
s

Jlbolf unb bie •öerjoge ju Sraunft^roeig
unb Süneburg.

— Ter Sommerauoflug mürbe nach
Dönabrüd unternommen. — Bon ben „Quellen unö
Tarftcllungcn jur ©efd)id)tc

v

3cicberfad)feno"
mürben folgenbe Sänbe ausgegeben: Sicinccte, Süne

burgo alteftco Stabtbudi unb SerfeftungSregifter;
Tocbner, Slnnalcn unb bitten Per Srüber bco gemein
fainen SebenS im Vüdjtenhofe ;u \MlPeoheim; jjinf,
Urfunbcnbud) bco Stifts unb Per Stabt (pameln, -'. 2eil;

•öoogcmeg, UrtunPcnbud) bco Vodiftifto Vilbcohcim,
•">. Icil; Telir, i'iinblidjc Berhältniffc im Vcruigtum

Sraunfc§meig=fD3olfenbütteI im 16. 3al)rr;unbert; Srief=

rocdjfel sraifdjen Stüoe unb TctmolP lM.s bio 1850,

herausgegeben oon @. Stüoe, mit (Einleitung uon
©. Kaufmann; SdiüU o. SranbiS, Überfielt Per ©e
fd)id)te ber hannooerfdjen Slrmee oon 1617 bis 1866, be =

arbeitet oon 3- 7vreihr. o. :'{ e i r. e n H ein. Tic ,'> eit j dt r i f t

bilbet einen ftattlidjenSanH unb enthältaußer 3Ki§jellenunb

Büd)crbcfpred)uugen folgenbe i'luffat'.c. Sd)itd)harbt fulivt

ben Urfprung ber Stabt Vannooer auf einen vof (curtis)

^uriid, ber alo St. Wnücuhof fidi bis inS 18. 3ahv

hunbert im hcrioglidien Seft| erbalten hat, unb }U bem
Die Surg Sauenrobe gehört, naeg Analogie Per anbeten

Surganlagen im Sanbe mit ben bagu gehörigen Soleier«

böfen. .viül)nc l führt m jmei mehreren umfangreichen
yiiiffttlsen feine gorfrbungen über Pie ilaoiidien •Tito

unb Alurnameit im haiuuuH'iidien ÜBenblanbe >u Snbe.

•'öoogcmeg frbilbert bao etioao abenteuerliche ^rojeft
beo SerjoaS .vohann AiiePrid) oon Varbnrg, fidi mit

(Slifabctb, Per oodiiev ©uftao äBafaS von Söjroeben }u
oerheuaten. Saafcb beriditet über bie otelfadicu [leinen

Streitigfeiten jmifeben Hamburg unb Süneburg auf bem
©ebiete beo vmnbelo. Sluf ©runb ber oon ihr b,erauo

gegebenen Sriefe bei SBinterfönigin mit hrem 2obne
Karl Subroig gibt Jräulein Sßenblanb eine Tai

Heilung beo Bcrhaltniifco Pieter Königin ^u iljren MmDem
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Karl Subroig unb Sophie. SBon großem Snterefje finb

bie aufjerorbentlid) genauen 9cad)rid)tcn, bie 3tuften =

bad) über bie Säger
—

IrolläiiDifdje Kolonisten im ©ebiete

ber ©roffdjaftett Somburg unb Gberftein
—

iljre ©eriditc

unb bie Sdjidfale ifjrer Sefifcungen gibt. Sobe =

mann l)at ein alpbabetifcbcS SeneidwiS 311 bem im

Seftise ber Königl. Sibliothet
,511 -vannooer befinblidien

SluffdjroörungSbud) ber Domherren ^1 •'öilbcShcim (1632
bis 1801) angefertigt.

— Sie im uorigen •Sefte »011

Dr. Sradmaim gegen bie Gdjtlieit ber beiben ätteften

^apftpnoilegien beS Klofters Slfeburg oorgebracbten
Sebenten roeift Stempell 3iirüd". -'ö ö l f d; c r gelangt

311
bem SRefultate, bafj ©oslar fefjr roohl als Ort ber

Grfinbung bes Sd)ief5puloers in Setracbt fomme.

1904. Sie 'JJJitglieberjaljl flieg roährenb beS ©e=

fdjäftsjabres 1904 oon 513 auf 532; leibcr oerlor ber

Serein aber burd) ben Job jroei GfjreninitglieDer,

Sanfelmann in Sraunfdjroeig unb 0. Seinemann
in SBolfenbütteL isn ber ©eneraloerfammlung murDe

ber wichtige Sefchjufj gefaxt, bo§ Eigentumsrecht an ben

Sammlungen bes SßereinS, bie bereits einen Seftanbteil
beS SßrooinjialmufeumS bilöeten, foroie Das 9ted)t ber

Icilnaijme an ber SSerrooltung beS HJiufeumS an bie

»Prooing gegen eine Sntfdjäbigung abzutreten. Sluf 3ln=

regung >£cbud)f)arbtS Ijaben ferner bie brei Sereine

in Sannooer, Waffel unö 2Rünfter Vertreter fämtlidjer

norbroeftbeutfdjen ©efdiidits= unb StltertumSoereme ju
einer Konferenz eingelaben, auf ber unter allgemeinem

Seifall befdjloffen morben ift, einen Serbanb biefer

Vereine jum 3roctfe roiffenfdjaftlidjer Grforfcbung Der

älteften Kultur unb ©efdricfytc :ftorbn>eftbeutfd)lanbS nadi

bem SorbilDe beS bereits befteljenben fübroeftDeutfdjen

SerbanbeS 511 grünben. 3>m Saufe Des SäBinierS mürben

folgenbe Sorträge gehalten: 3Jiüller: Kriegeroereme
in berrömifdjen Waifergeit; gfranfe: SBanberungen unb

SBanblungen oon Siedjtfäfcen nieberfädjfifcfjer ©eltung;

Schudjhgrbt: Gine ardjäologifdje Sereifung Gnglanbs;
bitter: Über einige 3iele unb Grgebniffe ber Sor=

arbeiten für bie internationale i'cibni^ausgabe; Jhimme:
Erinnerungen beS l)aunooerfd)en ©eneralftabsdiefs Gorbc=

mann aus bem 3ab,re 1866; Meters : Gntftebung ber

AmtSoerfaffung in Silbesheim. Sroei Ausflüge, naeh,

ber Seifterburg im Seifter unb nadi ©altern, fanben
unter sa^Ireicber Beteiligung ftatt; bie AÜhrung Ijatte

Sd)ucf)harbt. Son ben „Quellen unb Sarfte Illingen"
finb aud; in biefem 3ah,re eine Steige oon Sänben er=

Schienen. Sie bannooerfdje Armee unD ihre Ecbicffale

1866: Aufzeichnungen beS rjannooerfdjeti ©eueralftabscbefS

Dberft Gorbemann, herausgegeben oon 2Bolfram.
•ifoacf: Stapel= unb Sdjiffaljrtsredit SföinbenS 1648 bis

1769. Mretjfchmar: ©uftao -Jlbolfs fßläne unb 3icle

in Xeutidilanb unb bie vermöge oon Sraunfdjroeig unb

Süneburg. S a n g e n b c d : 9ßolitu bes Saufes Sraunfcnroeig=

Süneburg 1640 bis 1641. ÜRerfel: ©erKampf bes A-remb=

rechts mit bem etnljcimifdjen ^)(ed)te in Sraunjd)meig=

Süneburg. Unter Vermittlung bes Vereins finb erfdiienen

G. 35. Stüoes Heine foiial^)olitifd)en Schriften unter bem
Juel „SBfirger unb Sauer". Ädjudjljarbt bat für

icinen „mitlas »orgefd)id)tlicb,er Sefeftigungen in Oiieber=

fad)fen" }t»ei roid)tige Ausgrabungen bei Gammen (bei

SBuifeburg) um in Der Xüffelburg (bei Scljburg f. u.)

oorgenommen, foroie fämtlidje Sefeftigungen im Sieg.

Bej. Süneburg aufgenommen. Jlufuubem rourben feine

ctiibien roefcntlidi Durd) eine im ^afjre 1903 oorge=

uommene Seife nad) Gnglanb unb jyranfreid) geförbert,

auf ber bie ajarafteriftifdjen 9JJerfmale ber altfäd)fifd)en

Sefeftigungeii fidjergeftellt roerben lonnten. 2luS ber

3eitfdjrift finb folgenbe Sluffätje Ijeroorsuljeben.

"öangpert unterfud)t ben oon Rarl bem ©rofjen ange=

legten limes Saxonicus, roie itjn Slbam 0. Sremen
überliefert tjat. Äapfer legt bie 3lnfänge be§ 3>olf§=

fd)ulroefenä in ben alttoelfifdjeu "öersogtümern bar, bas
-

fid) roie anDcrsroo aus ben Matedjismusfdjulen entroicfelt

hat. vofmeifter fd)ilbcrt bie ©rünbung ber Unioerfität

•Öelmftebt (1576J unb iljre ötonomifdien Serbältniffe in

ben erften Satiren ihres SBeftcbens. Soebnerbntrft bi«

protofollartigen aiufjeidjnuugen über bie Sßerljanblungen
Der Stabt ©ilbeShcim mit bem s)3caria=

s

Hiagbalenenflofter

ab, bie in Konflut geraten roaren über Sefeftigungs=
arbeiten, bie ber 9tat auf ©runb unb Soben beS Älofters

Ijatte oornebmen laffen. 2öid)mann ftellt in ein=

bringenber Unterfucb,uiig bie 9cachrid)ten über bie ältefte

©efd)icbte bes 33iStumS Serben gufammen. 2luf Ser=

anlaffung be§ Sorftanbes b,at Krefifd)tnar ben »JJlan

eines biftorifd)eu Sltlas bes oormaligcn Wönigreid)S
"öannooer entroorfen, roonad) oon Den ©runbtarten eib-

»uferjen, bagegen in erfter iiinie bas reidie oorhanbene
Kartenmaterial 311 ©runbe ju legen ift. SdiudiharDt
benditet über feine Ausgrabungen in ber Süffelburg,
beren fädjfifdjer Gharafter erroiefen roirb; l)eroor3uheben

ift bie Soranlage, bie birett au rbmifebe Sorbilber fidi

anlehnt. Srad'mann antroortet auf Stempells Angriff

gegen feine 3lusführungen über bie Jlfeburger ?papft=

prioilegien. Sdjliefjlid) finb ncd) oerfd)iebene 9JJiS3eHeu
über Ürbanus i)Jh,egius unb 2iH Gulcnfpiegel 311 er=

roäljnen. Ä.

;)ingifd)=Sommerfd)cr G5cfd)id)ti?Ucrciu.

^ommerfd)e Jalirbüdier. 6. Sanb. ©reifs=
loalb 1905. Seigegeben ift bas Silb 0011 Marl Jheobor
Jl)nl. 3R. 2Bel)rmann gibt eine Sebenäffijje biefes

oerbienftoollen VofalhtftoriferS (1825 bis 1904), oh,ne

freilid) bie Sdjroädjeii feiner Sarftellungsroeife 311 oer=

fdjioeigeu. Gin nadigelaffener 3luffa|
;

j>nlS bebanbelt
bie Gntioirflung ber bramatifdjen Munft unb
bes Jheaters in ©reifSroalb. Über bie 3eit bis

3um 18. Jabrl). gibt er nur bürftige ?cad)riditen. Gin

iheater ift erft feit 1772 in ©reifSroalb nadnocisbar,

als Sarganti oon Stralfunb Dorthin überfiebelte. Sie

©efd)idite ber Ihcateroerhiiltuiffe roirb bis ium Jaljre 1870

oerfolgt. 9Ji. iiU'hnnaitn, 3ur :1(eformations =

gefchichtc Stralfunbs, roeift auf bie ^Jichtigteit beS

.sUmmergenditsprouiies bes vippolnt Steinioer gegen Die

Stabt Stralfunb hin unb oerroertet bie Stücfe, roeldje

über Die 3eit uor bem grofjen Silberfturm im 3lpril 1525

ilusfunft geben; Den Rlagjettel ber ©ciftlidjfcit 00m
21. Sept. 1523 bringt er roegen feiner ii.; id)tiglett ganj jum
Abbrucr. Unter bem Slitel Seitrag jum 35? i r t f d) a ftS=
leben "lieuoorpommerns in Den 3leoolutionS=

jabren 1848/49 oerbffeutltditveinr. Ulmann oierSltteiu

ftüd'e über Den ^all bes Kaufmanns SponholU in Stralfunb,

ber im 3<*b,rel849 ein ftaatlicbcSSarlehen oon 15000 Um.
3ur Sollenbung ber oon iljm begonnenen Sampfmal)l=

mül)le oergebenä ju erlangen oerfuebte, obioo!)l Die ju«

ftänbigcn Sel)brben fid) oon bem gemeinnül.ugen Gl;aratter

Des Unternehmens überzeugt hatten. Garl SBenbel teilt

ein ©ebiebt G. M. i'lmbts auf ©uftao IV. Abolf

mit, Das in ber iiuf;crft feiten geworbenen, 1804 in nur
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groei heften erfdjienenen 3eitfdjrift „©djroebifcfceS äRufeum"
fteht unb bober fo gut roie uerfdiollcn mar; eS tnüpft
an an ben 'Jicfudi Pco Sdjioebenfönigä am £obeSorte

feines großen gleichnamigen ".'Ihnen, Stt$en am 28. älugufl
1803. EinleitungSroeife banPelt Per ©erauägeber über

ben fdjroeb ifebe n Patriotismus SlrnbtS. „sn Pie SiSfuffion
über pic Beben tung Der ©runbfarten für bie

biftorifdje Aorfdumg greif! 31 Ib. äSermtngrjoff unter

befonberer "'(ürffiditnahmo auf bie pommerfdjen Berhalt

niffe ein. Planere eingaben über [entere macht (Sari

Steläljagen in bem Stuffafce ©emattungen unb
©runblarten, ber intereffante Acftftellungcn über bie

älnberungen Per ©emarfungSgrengen in fßommern hcruor

liebt; naditraiiheh gibt er befannt, Paf; baS gefamte
Kartenmaterial Per jdnucPifdien SanbeSaufnabme 1694
bis 1697 f.l'iaf-.ftab i: 8000] neuerbingS roteber auf-

gefunben roorben ift, unb oergeid)net weiteres Karten=
matcrml über Picielben ©egenben aus Pen Sauren 1700
unb 1S19, iitbem er fid) nähere Uiiterfud)itngeu über ben
nadirocisbaren Umfang Per ©einarfuugooerfducbung, auf
©runb Pco neuen SDiäterialS vorbehält. 3lud) Per IclUe

äluffafc bei ©efteS oon 3B. Teccfc ift geographifaV

aefcj>ic$tlid)er9catur:
Tic Begielmngen Per uorpommerfeben

©täbte gur Topographie unb ©eologie iljrer Umgebung.
(i'r rommt ju Pein 3d»luffe, bnfi ber roeitauS größte Seil

ber pommerfdjen ©tobte ia angelegt ift, uro aus DKoor
unb Sumpf fidi troefene, bebaiiungofabigc ©ügel erhoben,
roährenb B. ©eil in einem 3i>icsbabencr ©omnafiat
Programm o. ?. 1896 im ©egenteil behauptet hatte, bafj

Sumpf unb SRoor bei ber ©täbtegrünbung gemieben
roorben feien.

Bnbifri)e ©iftorifdje SUniimiffiou.

XXIV. fpie'ttarfiftung, 10. unb II. SRooember b. 3-

in Karlsruhe. Terfclbcn luobntcn 14 orbentlicbe, 4
au|er=

orbentlicbe iUcitgliePcr ber Kommiffion foroie als Ber=
treter ber ©rofjhcrgoglidjen Regierung Se. @jg. ber

Staatsminifter Dr.
jjrfjr.

ö. Tufdi unb üDcimfterialrat
Dr. Böhm bei. 3)en Borfit} führte ber Borftanb, ©eb.
v>ofrat Dr. 3t. 2>ouc auo jfreiburg. Ten Purd) Krant
Ijcit am Srfcbeinen ucrbinPertcn Sefretär ber Kommiffion,
(Sei). Sat Dr. o. Üöced), vertrat ©et). Slrdjiorat
Dr. öbfer.

s

Jiad)ftcl)cnbc Überfidjt ^cigt ben ©tanb
ber einzelnen Unternehmungen ber Kommiffion.

Bon Pen ;Hegeftcn ber Bifdjöfe oon Kouftang
erfdüen im abgelaufenen Salrre bie 7. (Sd)luiV> Sieferung
Des II. BanbeS, enthaltenP Pie oon Dr. K. :)tieber

bearbeiteten ERad)träge, Das Drts= unb *JJerfonen=, foroie

ba$ ©adjregiftcr. Ter I. Banb ber gleidjfaHä oon
Dr. K. Stieb er bearbeiteten 9tömijcfien Cuellen gur
Konftanger BiStumSgefdjidjte befinbet fid) unter ber

treffe unb roirb im Saufe Des nachfteu Aabre- ausgegeben
roerben. — Ter Trurf Po oon ärdjioafjeffor granf=
haufer bearbeiteten iRegifierS ^u 8anb II Per iRegeften
ber ÜDlatlgrafen nun Saben unb vadihcrg
roirb in einigen SJBocben beginnen; mit ber Bearbeitung
Per erften Sieferung oeS l\'. SanbeS, Per Pie Stegeften
Peo 3Jtartgrafen Marl bringen umP, luit 'JlrdmuiiKiior

5vranf baiijev bereit':- begonnen. Um eine gleichmäßige,

ununterbrochene Fortführung Peo SEBerfeä iti ermöglichen,
übernimmt 'Jlrdmnat l>i-. Krieger bie Bearbeitung ber

.'iegeften Peo O.H'artgrafen (fbrinof [.,
Pie Pen V. 8anb

bilPen roerben. Sie Fortführung Per Dtegeften Per

ißfaljgrafen am 91b, ein rourbe unter Seitung oon

sprof. Dr. äßille jur. ^va^n v. Obern -

borff übertragen, Per mit ben Vorarbeiten für BanD II

bereit':, begonnen hat. Bon Pen <T berr hei n t jd)e :i

StaPtrcditen roirb in Per unter Seitung von ©elj. ma\
(

i>nn'. Dr. :)(id)iup ©Aröber UeljenPen frdnlifdjen .'U

tcilung baä oon Dr. .Ho ebne bearbeitete iiebente Veit,
baä pic Stabtredjte nun Srucbfal, l'hilippoburg (Üben:
Ijeim), :Kotl)cnbcrg, rbcrgrombadi unb Steinbad) enthalt,
in Pen nädiftcn Jagen ausgegeben roerben. Tas ad)te

veft, baä bie Staotredjte oon ©rünäfelb, Dceibenau,
rfterbiirlcn, Unteröroiä^eim unb Sefigbeim bringen foll,

ift in Borbereitung. 3fa per unter Seitung uon "i'rof.

Dr. Stiit; ftchenPen fdjroäbifdjen Abteilung ift baS oon

*JJrof. Dr. SRober bearbeitete erfte Veft mit bem 3tabt=

rcdjt oon Bißingen im abgelaufenen Jab^re crfdjicnen.

Aiir Pas im nadjften ^aljre erfdjeincnbc ^rocitc Veit

roirb Dr. ©ener baä Überlinger Stabtred)t bearbeiten.— 3)ie Bearbeitung pco OiaditragbanPco jur ^oli
tifdjen Sorrefponbenj Marl ArtcPricho »on 8a=
Pen rotrb ©eh. 'Jlrdiimat Dr. Oofer, unter 3ujieb,ung
eineä ©tlfSarbeiterö, im nadiften 3ab,re in Eingriff

nehmen unb »ur Beroollftdnbigung Peo üWaterialo Pein

'JlrdniH' bei SSuSroärtigen SlmteS in ^Jariä einen Befud)

abftatten. 3ln ber verauogabe Per .HorrcfponPen;
beä jjürftabtcö flJartin (Herbert oon 2t. Blafien
rourbe roettergearbeitet.

— Bon ber oon 3lrd)iorat
Dr. Krieger bearbeiteten ^rochen 3luflagc be§ 2opo =

grapbifdien 3Börterbud)eä Pco ©rofeb,ergogtumä
Baben ift Der äroette (Sd)lufj=) valbbanb beo II BauDco
erfrijiencn.

— Tuo llianuffript für Pen uon ihm
bearbeiteten II. Banb ber SBirtfdiaftogefdjtdjt e

bes ©cbroarjroalbes geöenft "i'rof. Dr. ©ot^eiji
abjufdjlxefjen.

— Ter Bearbeiter bcri'iün*- unb@elb
gefd)id)te ber im ©rofjljerjogtum Baben oer

einigten Territorien, Dr. (5al)n, hat in biefem

Jaljre eine ^icilje uon 3lrd)ioen befudjt. Tic 3luogabe
Pco einen veftco, Pas bie Bobenjcegebietc beljanbeln

roirb, ift für 1907 in 3luofid)t genommen. — Xer ©e =

febidite ber rljeinifdicn i'fal3 roirb fid) tyxoi.

Dr. SBSille aud) fernerhin roibmen. — Bon Pen Senfs
ro ü r b i g f c i t c n beo l'i a r t g r a f e n S83 i II) eIm o o n

Baben roirb ber l. uon Strdjiorat Dr. Tbfcr bear

beitete Banb im Januar 1906 ausgegeben roerben. —
Bon bem Oberbabifdjen ©efd)led)tcrbud), bcav=

beitot uon Kinbler u. Knoblocb, ift Pie fiebente | Sd)lufj=)

Sieferung Pco II. BanbeS im Buchhanbel erfdueucn; Pic

erfte Sieferung beo III. BanbeS ift in Borbereitung.
-

Bon bem uon ©er). 9lat Dr. o. SBeedj unb 3lrd)iorat

Dr. Krieger herausgegebenen V. Banbe Per Babi
fd)en Biographien rourben Pic ©efte 7 bis 10 auo

gegeben; ber Slbfdjlufj beo gangen BanbeS roirb nodj in

oiefem .Mihre erfolgen.
— 'An Pcm :'tegiftcr ;u Banb

1 biö 39 ber ;>eitfdirift für Pic ©efdjidjte Pco

OBerrr)einS bat ber
Hilfsarbeiter

Per Kommiffion,
Dr. ©opp, roetter gearbeitet. Tic Sammlung unb

Seidjnung Per Siegel unb SSBappen Per baPtfdicn
©emeinoen rourbe fortgefeftt Ter

Seic^ner ,vnt'

vclP, hat für oier Stäbte uno 30 Sanbgememben bjro.

Scebenorte neue Siegel unb SSBappen entroorfen. Bon
Per ijhiblifation Per Siegel Per babifdjen Stöbt«
roirb baS britte ©efl ooroereitet Tic Pfleger pc.

Kommiffion roaren unter Seitung Per
Dberpflegei

Dr. SRober, Stabtarajiorat Dr. Sllbert, Umoerfitätö
bibhothcfar *ßrof. D . t'-iatT. -Jlrdmnat Dr. Krieget
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unb s

}kof. Dr. SBaltcr für bie Drbnung unb 3Ser=

geidjnung ber 2(rd)ioe üoii ©emeinben, Pfarreien, @runb=

berrfchaften ufro. tätig. Sie Bergeicbnung ber ©etneinbe=

unb ^farrard)ioe i'ft
bis auf einen geringen 9teft er=

lebigt; bie ber grunbberrlicfaen 2lrd)toe ift in gutem

Aortgang begriffen.
— Bon ber 3eitfd)rift für bie

@efd)icf)te beS OberrheinS i

sJceue $olge) ift ber

20. Banb unter Stebaftion oon ©et). Arebiorat Dr. bf er

unb ©el). Ardjiorat *ßrof. Dr. 2öieganb erfchienen.

Beigegeben ift bem Banbe ein genaues fnftematifdjes

Jn[)altsDevjeid)ni5 über bie erften 20. Bänbe ber Dieuen

Jolge. 3n Berbinbung Damit rourbe Heft 27 ber Mit =

teilungen ber Babifdjen S> i ft o r i f d) e n Kommiffion
herausgegeben.

— Sas -Jieuiahrsblatt für 1905: „Sie
Bcfiijnaljme Babenä burd) bie Stömer", bear=

beitet oon ^rof. Dr. Grnft gabriciuS, ift im Sejember
oorigen 3al)reS erfchienen; für 190(3 wirb Dr. $art
Vaurf in München bie öchidfale beS ^falggrafen

„KuprecbtS beS ÄaoaticrS" behanbeln. — Bon ben

oom ©rojjh. Statiftifcben 2(mt bearbeiteten •£ ift orif et)
en

©runbfarten beS ©rofebergogtumS Baben finb

einige Blätter in Borbereitung.
— Sie Äommiffion

befd)lof$, bie Verausgabe bes" Briefroechf eis ber
Brüber Ambrofius unb IhomaS Blarer in ihr

Arbeitsprogramm aufzunehmen unb bem Stabtard)ioar

ZU St. ©allen, Dr. Jraugott Schief}, ju übertragen.

fäommifftoit für neuere ©cfchid)te Dfierreid)8.

Sie bieSjäfirtge Bolloerfammluug ber Kommiffion
fanb am 31. Ottober 1905 in 2Bien unter bem üBorjt$e
©r. Surcbl. bes bringen ^rranz Siedjtenftetn ftatt.

3m Berichtsjahre rourbe ber erfte Banb beS im

Auftrage beS bringen Stedjtenftein oon $. ÜberSberger
bearbeiteten SBerfeS „rfterreid) unb 3tuf;lanD feit bem
(i'nbe bes 15. ^ahrhunbertS", ber bie ootitifdjen 35e=

Ziehungen beiber Staaten oon 1488 bis 1605 fchilbert,

ausgegeben (üßien unb Seipjig, Braumüller. 1906).

3« Kürze roirb auch bas erfte Heft ber „Materialien zur
neueren

©efd)id)te Öfterreichs'', in bem bie Berichte
über bie roicbtigften öfterretcr)tfcc)ert

4

l3rioatard)ioe publiziert

merben follen, in Srud gelegt loeröen tonnen; eS rairb

oornehmlid) Material z«r ©efebiebte be§ 17. 3a()rf). auS

bbl)mifd)en unb mäfjrifchen 2lrd)ioen bringen.

Sn ber Abteilung Staat So ertrage mürbe mit bem
Drude beS erften BanbeS ber öfterreid)-englifcben Ber=

träge, bie '.Prof. A. J. *ßribram bearbeitet, im öftober

begonnen; er roirb eine Stärfe oon -10 bis 50 Sogen
haben unb bie Verträge bis

g. 3- 1748 enthalten; für
bie Ausgabe ber öftcrreicf)=franzöfifd)cu StaatSoerträge

bat StaatSarchioar Schlüter bie Arbeiten fortgefeijt

unb einen leil ber (Zuleitungen oollenbet; Mitarbeiter

Dr. •sö.:K. o. Srbif bat bie„§ottanbica" beS StaatSardjioS
bis 1701 burdigearbeitet unb bie Haupteinteitung für bie

bftcrreid)=nieberlänbifd)cn Berträge zum grüßten Jeile

fertigstellt;
Mitarbeiter Dr. 3i.'©oof, bat anftutt ber

SSerträge mit ben Heineren beutfd)cn Staaten, Deren

Bearbeitung it)m bie letzte Bolloerfammluug gugeroiefen

batte, bie mit Siebenbürgen gefehloffenen Honocntionen
übernommen unb l)offt, binnen 3abreSfnft bie Arbeit

bem Abfchluffe nahe zu bringen. Jür oeu Zlüe ' tC11 - e ''

beS „(Sljronologifchen Bergcicbniffcs ber öfterretcbifd)cn

StaatSoerträge" (1763 bis jtur ©egenroart) Ijat Dr.

yubrcig Sittner bie Surdjfidit ber Sruäroerfe fort=

gefeftt unb gebeult, im folgenben Beriditsjafjre bie gc=

famte Siteratur erlebigen unb mit ber Surdjforfdning
beS ardjioalifctjen Materials beginnen zu fönnen.

^ür bie •'Verausgabe ber Äorrefponbenz Äaifer

jfjferbtnanbS
1. tjat Mitarbeiter Dr. 2B. Bauer bie

Ard)ioe oon Neapel, Brüffel unb Sitte burd)forfd)t unb Ijofft,

im Saufe OeS näd)ften 3ab,reS bie nod) nötigen MateriaU

ergänjungen oomcljmen, bie Sejte brudfertig l)er=

ftellen unb an bie 2lusarbeitung ber Ginleitung unb ber

Erläuterungen }d)reitcn zu fönnen
;

in ber Kopierung unb

Bearbeitung ber älften beS '©auS:, $of= unb Staats=

ardjioeS rourbe er aud) beuer oon Dr. R. ©oll unterftü|t.
(SS rourbe befd)loffen, bie 2lbteilung ber Äorrefpon=

bengen burd) 2luSgabe ber Äorrefponbenz Üaifer Maji=
milianS IL gu erweitern; mit ber Bornaljme oon Bor=
arbeiten rourbe Dr. 33. Bibl betraut.

Seiber tonnte mit ber Srucflegung ber ,,©efd)id)te

ber ©rganifation ber öfterreidjifdjen 3cntraloerroaltung",
beren Ausarbeitung roeilanb ifiegierungSrat Dr. Seltner
fdjon roeit geförbert unb beren Bollenbung unb Verausgabe
Dr. Äretfdjmanr übernommen bat, infolge oerfdjiebener

Abbaltungen beS leljteren nod) nidit begonnen merben
;

bod) ift bie2lrbcit fo roeit oorgefdjritten, baf; Dr.Äretfe^monr
fjofft, ben 33rudE foiool)l ber beiben 2lftenbänbe als jenen
beS barftellenben Seileg im 3al)re 1906 beginnen gu
fönnen.

3)er Status ber Äommiffion l>at burd) ben Berzid)t
Sr. ®sg. bes 3Rinifter§ a. 2). Anton Siezet auf bie Mtt=

gliebfd)aft unb burd) bie Ernennung Sr. Gez- beS

'%. M. 2. (5'inil iitoinooid), SircftorS beS f. unb f.

ÄriegSard)ioeS, un\> beS mäl)rifd)en SanbeSardjioarS
Dr. Bertbjotb Bretl)olz zu mitgliebern eine Berän=

berung erfahren.

Cbcrlnufitjiidjc ©cfcllfd)nft Der SSiffenfdjoften.

SJeueS 2aufi|er Magazin, fjerauägegeben oon
s

lJrof. Dr. SWidjarb" 3ed)t, Sefretär ber ©efellfdjaft.
80. Banb (©örlife, 1904. 288 S.). Sie Berljältniffe ber

9Beft=Dberlaufi§ im 4. Sabrjelmt beS 15. 3al)rbunbertS

finben eine crfreuticfje Beleuchtung burd) ben Abbrurf
ber „Befenntniffe" aus ben 3><rf)ren 1433 bis 1437, bie

ißrof. Dr. 2lrraS aus einem alten Baut^ener ©erid)ts=

bud)e uns barbietet; oorneljmlid) bat bie ©efd)id)te beS

Abels unb ber Sorffdjaften foioie bie iiulturgefdjidjte
ber bamaligen 3eit in biefen Jlotijen einen 2tieberfd)lag

gefunben.
— Ebenfalls bie 2Beft=0berlaufit) unb im be--

fonberen bie Sed)Sftabt Kameng betreffen bie beiben

Arbeiten beS ^amenzer Stabtbibliotl)efarS ©. U l)
li g :

„Sie Stabtbibliotbef g" Äameng" unb „Beitrag gur

©efd)id)te bes grangiäföherflofter zu St.2lnna inÄamenz" ;

bie let)te biefer Arbeiten bringt eine bisl)er unbekannte

Berbanblung tocgen Der Erridjtung eines 2.Uinoriten=

flofterS in Rameng aus bem 3al;re 1492. — SSegen

ibreS Urfunbenrcid)tumS nimmt, loie beinahe immer, io

aud) jetjt bie Beijattblung ber 33ergangenbett ber Sed)S=

ftabt ©örlil> einen breiten iUatj ein: Ser Oberftleutnant
o. Sommcrfelb bringt burd) pvei Arbeiten über bie

©örlitjer "lJeterSfirdje (Umbau ber Kirdje im 15. 3ahr=

Ijunbert unb funftgefd)id)tlid)e Sebeutung ber Hird)e) feine

Stubien über biefeS präd)tige ©otteSbaus zum Abfdjlufj,

uni ber •Herausgeber ber 3eitfd)rift,
s

lJrof. Dr. 3ed)t,

bel)anbclt bie brei ©örlitjer Münggäufer unb iljre Be=

rool)ner, eine Arbeit, in ber unter anberem neue 9ieful=

täte über bie Baulicbfeiten bes ©örlit)er
s

Jtatl)aufeS fid)

ergeben fjaben.
— Sie gefamte ?berlaufif3, unb zuiai

"
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oornebmlid) Die StorffAaften betrifft bic überfielt über

bie länblidjen SAöppenbtto^er bei fätfyfifdjen unb

preuftifd&en Dberlaufvg oon Dberpfarro Stocl; eS lieg)

liier Das Ergebnis einer fünfjährigen Arbeit einer Rom=

mifjton cor, bie unter beS SSerfafferS Seitung biefen

mistigen ®ef$id)tSquetten nadjging. Ob^ne bof natfirs

lid) Der Stoff oottfränbig cvfdiopft werben tonnte, mürben

nullt weniger ab 1211 '2d)bppenbüd)er mit ungefähr
L20000 Kaufbriefen ermittelt. SJooon fielen 59 i

Sdjöppenbfidjer auf bie fad)fifd)e, 616 auf bie preuftifejje

Oberlaufift. SDBie mistig biefc unfdjiifebarcn Duetten

jutn erften 3RaIe auf bie Sebeutung bes SreSlauer Staats;

ardjhjS für bie Dberlauftfe aufmerifam gemacht: fo liegen

an 100 ©örlifecr Stabtoüdjer bort, itnb Diele Drtfdjaften

ber Kreife ©örltfe, 9totb,enburg, ^onerSioerba, Saubau

unb SBunuau, bie in ihren ©emetnbe*, ®utä unti Rira)en=

ardjioeii feine ober nur fpärlidje ^ladjridjteii haben, er

fahren burdj bieStotffdje Slrbeit oon reidjat urtunbltdjen

Duetten ihrer DrtSgefdS|ic|te im StaatSardnoe ju SreSlau.
— 3Me gauptftabt ber Dberlaufife, bie alte ©ecbäftabt

Saufeen, bie ja in jüngfter 3eit eine redjt erfreuliche
-Jliuabl A-orfdier ber SanbeSgefrljidjte aufroeift, erhalt

eine neue Kraft für bie äluffettung ihrer ©efdndite in

Oberlehrer Dr. s
Jceebou, ber in

forgfältigfter SCBeife

öie Entfteb,ung ber neuen eoangelifdjen StatSfdjuIe 51t

Subiffin unb baS :H'ettorat Joachim ^ofemannS (Kne

mianberS) beljanbelt.
- S)aS ©ebict ber SBoIISlunbe

berühren bie arbeiten oon Dberleljrer Dr. ® oft gen
„Sieber unb Steinte auä bem KircMpiele ©ubrauae bei

ÜJtuStau" unb oon s

i'rof. Dr. iUud'c ,2Benbifd)e Spridj
roörter". — Sie ^räljiftoric frnbet feit längerer 3eii

nneber jum erften iltale im
aJtagajine Sebartblung in

bem Sluffafce oon Hermann Scljnttbt in Söbau, ber

über ben SBatt unb bie Surg auf bem §utberge in

Sdjönau a. b. (5ig,en banbclt.
— ÜJiit ber geier beS

125 jährigen StiftungSfefteS ber ©cfcllfcbaft bangt ju=

fammen, baft i'rof. Dr ,vedit einen „Kunen SBegioeiTer

bureb bie ©efd)id)te Per Dbcrlaufifeifdicu ©efettfdjaft ber

SBifenfAaften ju ®örli| 1770 bis 1904, mit 9 Silbern

ber Stifter unb fßräfibenten" oerfafjte. 58on bemfelben

SerfajTer ift aud) ber Scridjt über bie
jjjeftfeier,

in bem
Pie hieben be§ ®efettf4aftspräftbenten, beS 3taatS=

minifters o. vammerftein, beS KreiSf|auptmann§
o. Sdjliebcn, Des' ©cl). SKegierungSratS SfJrof.

I >r. fjörfter

au§ Sreelau, bes DberregierungSratS Dr. ©rmifd), bie

'Jlbreffen Per
Sdjleftfdjen ©efelifdiaft für oatcrlanbijdie

Kultur, beS Vereins für ©cfd)id)te unb Stltertum Sdjle=

fiens, ber Oi'aturforfdjenben ©efelifdiaft in ©örlife, bie

altgrieäufdje Sßotiotafel oom Staatsrat 3$rof. Dr. .Modi

ufro. abgebruÄt roerben. - Kleine SDtitteilungen über

ben Dnbin, über Napoleon in Saufeen, über bie 8effing=

büfte in .«amen; gibt iHrd)iurat Tiftel. — 9Bie oon

feijer finbet bie Saufifeifc^e Viteratuv (auS bem ."^abre

1904) eine möiilidjft erfdiopfenbe -Jluf;abluiia, ein

iclnc SBerfe erfahren auSfübrlidbere Sefpredjungen.
Ein genaues SerjeidbniS Per Sperfonens unb Ortsnamen
idUtefu Pen inbaltSootten Sanb.

HviliitmuMcu.

H|iiiiii|icr '.Hrdiiutoii. .Hin 17. Septembet ianP auf öer

,veftf Eoburg bie bieäjat)rige neunte §auph>erfantm(uiM be'j

Jflütinger 3tta)iotageS ftatt, bie bieämal mit geplant reinen

offiziellen oijnraficr trug. Uad)bem juooi 5d)lof;

S^renburg befinbltaje . uio= uno Staatoard^iu imt>

die §etjog(. ^<riimUHiiiioUn.'f einget)enb befid)tigi ii>orti<;ii naren,
mürbe bie gefd)äftlid)e Sißung ei

fl biefer roaren Bit

ftaatlidjen unb ftäbtifdjen .Hrdiiue uon ätnftabt, liobur^, (^lottm,

Sangenfalja, 3JUl£}If)aufei! unb ©onbetä^aufen Purdj iljre miffen>

fdjafttidjen Beamten oertreten. Hn ben Beratungen nadui

aufeerbem nod) ber Borfteljer bev ^etjoglidjen Sammlungen
auf bei- gefle Eoburg, SRajoc }. 3). voiimr.er, teil. Son ben

gefdj&ftlicgen Slngelegen^eiten ift u. a. fteroorju^eben, bai; als

laguuasort für bie nactifte ^auptoerfammlung @onberä<
f)aufcn unb als „^eitpunfi ber Sonntag nadi $fing{ten 1906

in Sliisfidjt genommen morben ift. "-Kn Stelle bei
bisherigen

Sorftanbes ($rof. Ur. ©eorgeä, ©otf)a, Meli, öofrat -.'irdjivi:

btreltor Dr. Burtb^arbt, SSSeimar, Srdjioat Dr. Krieg, Coburg.

Sgl. ffiorr 8t. 1!»04 @p. 455) mürben geimiiut: Uro*.

Dr. SBänoinfel, SonberSljaujen, als Domann, <~">e^. ^ofrat
Dr. ^urftjarbt, SSSeimat unb Stabtardjioar öeineet, Bort

[laufen, als SBeifiger. Sniolge bes günftigen Kaffenbeftanbes
rourbe uon ber Erhebung eines ga^reSBeitrageS inr oas neue

Oefdjäftsjarjr Slbftaub genommen. "Jln bie gefdiaitlidie riinuig

(cliloi; fid) eine fleiue Tisfuifion ber leilneljnier über ardii

oalifdje gragen. 2as gemeiuiaiiie SRiitageffen unb eine öe=

ftd)tigung ber gefte unb tljrer jelicnoiuertcn Sammlungen unter

ber jadjhmbigen giiljrung oon 3Jiajot Sonniger btlbeten ben

SchliiH Per intereffanten unb anregenb oerlauienen Set

fammlung.

SBreSlau. Über ®efd)id)te unb Beftanb bcc. ^teftgen fürfl

tH)d)oilidien Xiosefanardiios beviditet emgebenb beffen

Jireftor, ber geiftlictje 9!at Dr. ^ungnin, im XXIX öanb
ber ,3eitjd)riit beo Bereinä für ©efd)id)te unb Slltertum 3d}leftens\

Jirfdinu. Brof. Sdiul;, (iulm, loirb bas liieugc Stabi

ardjio orbnen unb inoentarifieren unb txmn eine i
s

ield}id)te

ber Stabt S>irfd)au febreiben.

Cdifcufurt. Kaplan Jiefnerfjat bie Drbnung bes fjiefigen

Stabtardjio':. beenbet. ©8 Ijat oier Hauptabteilungen, oon

beneu bie erfte Urlauben, Briefe unb Sitten oon 1366 6i

bie jreeite Steuerrcgifter uon 158»> an, bie britte $anbfd)riften
uon 1400 an (barunter ein Jtopial6ud) mit Urfunbenabfdirifteu

oon 1260 an unb bie leiitc oerfdjiebene nid)( rubrizierte Stürfe

eiitbiilt. Tic uon ©efner im AnUiinlne gefunbenen Fragmente
Bes Jlleranberliebes bes Utridj oon Sfa)en6adj bilben ben

loertoollften Beftanb bes neuen Jlrdiios.

©iefjen. Saä neue JDhtfeum bes obevlieiiiidieu

©efa)ia)täoereinä im alten Sdjlofj am BranbptaJ mürbe

am 11. Cttobcr feierlid) eröffnet. ©8 ift befoubers reidj an

Aimben aio:. ber >>allftatt . ber '.Bvoiue unb ber
_:'lomer;eit,

an SBaffen, 6ausrat, Funftgemerbtidjen Srjeugniffen E berl

aus bem Mittelalter unb Erinnerungen an QmoerfUiU mir

Stabt Siegen. Eine ielu intereffante unb reichhaltige SRünj

fammlung ber
Ijeffifdjen Staaten unb bei benachbarten 2:

berren bürfte befoubers bie SlumiSmatiRr intereffieren.

Waiinlicim. Bas neue üabtgeiducbtlidic Wufeum
mürbe am 1. fRooember feierlid) eröffnet.

Bnbcu bei SBien . Sa bas neueSRufeum bc--

bev nieber5{terreia)i)'a)en SanbeSfreunbe lue.

ftfinbig fertiggeftellt tu unb in brei Sälen bie in brei Sruppen
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(fßräljiftorif, öeimatsfunft unb ©croerbe) eingeteilten Samm*
hingen untergebracht würben, fanb bie feierlidie trröffnung am
8. (September ftatt.

Siebcnfiofen. Sie fjiet neu geftiftete ©eftion ber ©efelk

fdmft für lotfjringifche ©efdjidjte unb Slltertumsfunbe plant bie

©rüttbung eineö äJcufeuniS.

Königsberg. Sic 2lltertumsgeicllfd)ait Sßruffia befdjlofe

in einer ©eneralpcrtammlting oom 24. Jconember, ber Ver=

cinigung ihrer Sammlungen mit beut fünftigen ©tabtmufeum
unter gereiften Vorbehalten jujuftimmen unb ben Vorftanb

iiim 2lbfchuf5 eines Vertraget mit ben ftäbtifcben Vebörben ju

ermächtigen.

3)!ufcum§fiutbe. Sem uierten .viefte entnehmen mir

iolgenbe 3!achnd)ten über neue !)iftorijcl)e SKufeen: Srcgenj
i Sßoralberger Sanbesmufeum), Sronad) (ftäbtifdjes HDhifeum
im geugfjaus ber geftung Sfofenberg), Slemagen (ftäbtifdjes

ÜJiufeum).

Sennmaljüinfs uni» Denkmalpflege.
Ser ftcnograpf)ifd)c Verteilt über bie Vcrb,anblungcit

auf bem fed)ften Scntmnltagc in Söambcra ift im Srutf er=

iebtenen unb burd) ben Verlag ber 3«it(dirift „Sie Senfmal=

pflege", SB. ©rnft u. ©oljn, Berlin W66, für 3 2Jif. ju be=

jieljen. (184 ©.)

Maliern, ©inen jeljr gut orienticrenben Überblicf über

„bie Jnuentanfierung ber porgefdjichtlidien Altertümer Varjcrns
unb bie Senfmalpflege" gibt ein im fjiftorifdjen Verein non
Schwaben unb 2ieuburg gehaltener Vortrag non 5"- Sßeber,
Siündjen, ber jetit im „Sammler", Beiblatt ber 2lugsburger

2lbenbäeitung, 3Jr. 38 bis 44, gebrueft uorliegt.

Cftprcufie». Sem Veridjt beS Äonferoators Setljleffen
für bie 3eit »om 1. Jiooember 1903 bis 30. 9iouember 1904,
ber mit oielen 2lbbilbungen unb einem £id)tbrucf „(Srftcs

gitnmer ber ©räflidj uon VJallenrobtfdjeu Vüdjerei" gefdjmücft

ift, feien folgenbe tiinjelbeiten entnommen. 2116 eine ber

tpidjtigften 2lufgaben, btc in ber VerichtSseit neu in 2lngriff

genommen mürben, mirb bie plaumäfjtge 2lufnab,me beö

oftpreuf;if djen Vauernhauf cS bejeidjnet, unb jroar rourbe

mit einem ber fjierin intereffanteften ©ebiete ber Vropiit3 be

gönnen, mit bem Cberlanbe, bas auffällig genug 3ugleich ber=

jenige ^anbesteil ift, über bejfcn Vaueruh,nuS jebe liierarifdje

Vöürbtgung bisljer feljltc. Von hier ift
u. a. banf ber .Ctilfe

bes ^Srof. Dr. Sdjnippcl, Dfterobc, reidjes unb mistiges
•njaterial jufammengetrageu. Sa ber ^cutralftelle natürlich

nicfjt alle beachtenswerten Vauevnbäitjer Cftpreu&cns befannt

fein fönneu, fo ift hier roie bei allen 2lrbeiten ber nur ©Utes

mirfenben Senfmalpflegc bie SUitarbeit meiteftcr Äreife er=

roünfcbt. 2luf bem Webiet ber firdjlidjen Vau benfmäler
ift neben uiclem trrfreulieben bod) aud) mieber über gülle 311

berichten, in benen ber unentgeltliche Miat bes Äonfcroators 311

fpät ober gar nidjt eingeholt nnirbe. Mehrere Vaubcnfmäler

finb auf biefe SBeife ohne 9lot unb otjnc baß auch, nur ein

Pfennig an 2lufroenbungen erjpart märe, in }Utn Icil toefcnt=

lidhen Seilen ihres SenfmalmertcS unb fonüt and) it)res realen

Wertes entfleibet roorben. Srci 2üt5iül)rungcn finb es, bie

an ben tirdjtidjen Vaubenfmälern Cftpreujieus gegenwärtig
im Vorbergrunbc bes ijntereffes ftet)en bürfien: bie fterftelhmg
neuer 3'ufsböben, neuer farbiger ^euftcr unb neuer Crgchncrfe.
Sie 2lrbeit auf bem ©ebiet ber oorgefdjidjtlicheu Senf*
mal er ift im Verichtsjahr befonbers reidj geiuefeu, roaä 311=

nädjft ber ©efellfcbaft „5ßruffia" ju banfen ift. 2lus ber

umfangreictien Üb er f icb,t über bie mich tigeren Sienft:
geichäftc bes .Uonfcroaiors fei ermähnt, bafs iiir 2lus=

befferung bes i^Seorg oon 2Jo[ein:®tanbbiloes oor ber A'ijd)

haufener Sßfarrürdje eingel)cnbcr Mai erteilt, iiber bie JBieber=

Ijerfteüung ber SßiDauet Sanbmarle ein ©utachten erftattet

unb bie (i'rhaltung ber SHuiue 23alga bitrd) ©efeftigung ber

Uferhänge meiter gefiebert morben ift. DJiit Skbauern mirb

Ijerporgelpben, bafj bie bas ©djlofj ju Öabiau umgebenben
©räben in ber .f>auptfad)e }ugcfd)üttet roorben finb ; „es ift

baburd) eine legte unferer ffiafferburgen ifjres 6f)arafters als

foldje cnbgültig beraubt". 2hiS Königsberg ift leiber nom
2lbbrucb alter ^riuatgebäube 3U berid)ten. Sie 5Bieber=

berftellungsarbeiten am Som 311 Königsberg finb programni:

mäjjig roe"itergefül)rt. Jn ben .Sreis biefer 2lrbeiten ift nun»

mehr auch bie ©räflid) uon Stiallenrobtfaje 55 ü eher ei Ijinein:

gesogen
—

„ein ©eleljrtenroinfel pon fo prächtiger Stimmung
unb fo eigenem Sieis, roie man iljn in Seutfcblanb fein 3tuettes

2Hal in äiinlidjer Sßcife finbet".

Sitevntur jnr Scnfmalpftcflc. Jjobo @bharbt l)at

über Serfall, (Srljaltung unb SBteberfterftellung pon 33aubenf;

malen fürslid) eine 33rofd;üre peröffentlicht (23erlin, 3ra "5

tibljarbt unb Sie. 1905). Ser erfte Seil erörtert „Jür unb

gegen SBieberljerfteUungen" ;
ber sroeite Seil bcfjanbelt bie

„G'rtjaltung ber SSurgruincn" ;
ber brüte Seil gibt „23eifpiele

pon roieberljergeftellten Shirgen" ;
ber ©ebluf; befpridbt „länb=

lidje Senfmalpflege", b. h,. bie (Srljaltung ber §errent)äufer.

Kleine Mitteilungen.
Ser SJlcvbniib bcutfd)cr SSereine für 3>olfsfitnbc Ijielt

am 2. Cftober 3U Hamburg feine erfte Sagung ab. 3llr ^e:

ratung ftanben, abgefeben uon einigen rein internen 2lngelegen=

heiten, mehrere roiditige roiffenfcfjaftlictje 2lufgaben. tis mürbe

befdilofjen, als 2lnfang einer umfaffenben S3ibliograpl)ie ber

Solfsfunbe bie beutfajen oolfsfunblicben 3 e<'fd)riften bis iiuit

Jaljre 1902 bibliographifd) 311 bearbeiten, ©obann foll, als

Vorarbeit für eine tn 2lusficht genommene roiffenfchaftlidje

Sammlung ber beutfd)en SotfSlieber, eine Supentarifierung
ber iJicbertcrte unb 2J(elobien oorgenommen werben; mit ber

Vorbereitung biefer 2lrbeit rourbe eine fiommiffion, befteljenb

aus «Prof, «ölte, 2Jerlin, 3. aKeier, 23afet, unb 21. ©trad,

©legen, betraut, ©nbltd) rourbe ben ©tnjelnereinen empfohlen,
bie pom ©efamtpercin ber beutfefien ©efcb,td)tS; unb 2lltertum8:

pereine in 2luSfid)t genommene ©tatiftif ber beutfdjen Sauerns

^ausformen nad) Kräften 311 unterftugen.
— Sem gefd;äftlid)en

Seil folgte ein Vortrag beS Cberleljrers SBoffiblo, äöareu,

über bie „Sedjnif bes ©animelns". 2lbenbS fpradjen in größerer

öffeutlidjer 33erfammlung ^rof. Dr. 21. ©trat!, ©iefsen, über

„Voltsfunbe unb Silbung", Dr. grome, ©öttingen, über

„biftorifch,e Soßäfunbe" unb 23rof. Dr. Shjlenius, Hamburg,
über „SSolfSfunbc unb Sölferfunbe". — Sie nädjftc Sagung
beS ScrbanbeS foll im Sabre 1907 311 Serlin ftattfinben. ©er

gejcbäftsfülirenbe 2lusfd)uf; beftefit wie bisher auS i'roi.

21. ©trad (l. 3Jorfii>enber!, 2Jrof. Dr. 2Bünjd), iirof. Dr. yelm
unb :'ied)tsanroalt Dr. ©poljr, fämtlid) in ©iefien.

Scutfd)cr Slntljroüologeitfougrcfj. 36. 3al)resuerfaium=

hing, ©alsburg, 28. bis 30. 2higuft, 3ugleid) inerte gemeinjame

Ver'fammlimg ber beutfdjen unb ber 2i'ieneranthropologifd)cn©e:

fellfdjaft. 9iad) ber (Jröffnungsanfpracbe burdj23rof.So Ibt/iiÜen,

übernahm V l'bf-3B al beiier, Verlin, ben Vorfife. Von ben Vor

trägen crroäljnen roir: Regierung§rat Vrof. 3R. 3Rudj, SBieu,

iiber bie erfte Vefieblung ber ©alsburger 2Upen unb if)rer
k

.)('ad)bargebiete ; Sßrof. D. Älofe über bie Stömerjeit ©aljburgs;

^Jrof. WorjaiuH)id) = Ä'rambcrger, 2lgram, über neue Jyunbe

in Rrapina; Vrof. Dr. di. 3Jcud), 235ien
r
über bie oorgefdiid)t=

lidie Stenographie ber Sltpenlänber ; Sßrof. Dr. :)i. Henning,
Strasburg, über bie neuen ßetmfunbe am beut früheren

SDlittelalter ;
Dr. 21'. ©mib, Äuftos beS Sanbesmufcumö in

SaiBad), über bie Surd)forfcf)Uiig beS longobarbifdjen ©räber-

felbeS |in Ärainburg; Vebrer äbrian, Saljburg, über bie

©efdfidjte ber SBolfsfunbe in Saljburg. Über bie ftrage ber

ti'olithen tont eS 31t einer längeren Erörterung, an ber fin)

Virtner, SDlÜndjen; Sahne, .H raufe, Verlin, tt. a.

beteiligten. ,

x
sii ben gefdjäftlidjen ©itutngen berichtete Siffau er,

33 erlin, über bie Snpenfarten uorgefriiidjtlidjer Vrouieiute.
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greifen o. -Jlnbvian nmtbe jum Cgtjtenprftfüienten ernannt.
Dr. :i( a 11 f e würbe jutn ©eneralfefretär, Birfnet jum Waffen
wart micbcrgcroäfylt, aufcerbem als Borftanb: ülnbree, SRündjen,
Mohi, äBormä, utib Sdjroatbe, Strasburg, Die

,\ahresi>eriammlung finBet in ©örlifi ftatt, oicidiäitsjulner:
bei- bortige SRufeumäbireftor generabenb.

Ter herein für bcffifdic ©efäiebte unb SiaubeShinbe

ueroffent[id)te in ben .uilucn 1901 uns 1905 wiebei -

,wei ftarfe

ßefte feiner oortrefflidjen Sd)riftcn Söffet, ftommifftonäuertag
©eorg Sufnnel). Ober bie juerfl erfdjienene, ben 28. Bonb
neue Jyolge) ber ^ereinsu-uidinft bitbenbe Jeftfdjnfi jum
©ebfid)tniä iuiuippö beä ©rofjtnfltigen »gl. Äorr. 81. L905
iRr. 6 £p. 208/209. Die iweite biefer 'Jtublifationen, metefte

als 14. Supplemenibanb neue Jolge) ber Sereinäjetifdjtifi

bejeidjnei ift,
cut halt bie ctngebenBe unb nnfä)au(id) gefdjrie

bene, oon Kr. Subroig Slrmörufi in Marburg »erfaßte

„@efd)id)te Ber StaBt Melfungen biä jur Gegenwart"
8 .Ml. 330 Seiten). Sie ift mit ttnterftüfiung beä SKagiftratä
jener Stabt ^erauSgegeben unb Bern 8orft$enoen Bes Vereine)

für ijcififdje ©efd)iä)te unb üaubesfuube venu ©eneratmajor
5. S. (riientraut gemibmet. Slui ©runb emgebenber Setroettung
Ber Duellen imB Iiterarifd)en fiUfämittel beijanBeit Berfaffer
im I. Seil, ber nenn Slbjdmitte (S. 3 biä 119) umfaßt, bie

allgemeine gefd;id)tlid)e (Snttoicttung Melfungenä pou ber

älteften 3eü bio auf untere Sage. Set II. Seil S. 120 biä

330) bringt Bann iolgcuBe iSinielidnlBerungen: Sie Stabt unb

ibre Umgebung (Sage, Bobcnbcfdmffcnbeü unb Umfang beä

Stabtgebtetes, nnifte Drtfdjaftcn unb fiöfe, vsluv= unb Straf;en=
Hauten, Baulicbfeiten . Stabtpermalung unb ©eridjtsroefen,

8oaeä)te unb Bflidjten ber StaBt unb ibrer Bürger, Burg--
mannen unb (rinipo'bncrfdjafi, ©eroerbe, vanBel unb Berieft,
fircblkite SerfjSitnifte unb Stiftungen, Sctjulwcfeii. Ser oer=

bienftoollen, bubfdi auägeftatteten Sd)rift finb neben einer

orieniierenben .Harte nodj swei mohlgelungene Siegeltafeln
mit 16 Siegelbi&ern unb ein Bilb 'ber Stabt Melfungen
um baä ,\ahr 169] als miulommener Sdfmutf beigegeben.
Sem

rüjjrigen
Sierein münfdien mir eine glcidie gefegnete

Jortenlroictlung im Sienfte unb jutn binnen Ber lanbeägefd)id)t'

lid)en Jorfdjung d. s\.

Sic (jiftorifdje ©efcflfcfjafi für bot Dicücbiftrift iu Broim
berg Abteilung für ©efä)id)te Ber beutfdjeu ©efeUfdjaft für

fiunft unb 3Biffenfd)aft feierte (Snbe Cttober B. 3§- unter

jafjlreidjer Beteiligung baä geft iljreä 25|ähngen Beftehenä.
Seil gefroortrag hielt Brof. Dr. S. venrf,

'

Berlin, über

^eimatäforfdjung unB .öeimatsftnu.

Sic HttertuntSgtfeKfdjaft ^nfterburg feierte am -2o. Sep=
tember Ba« gep ihreo 25jä^rigen Befjie^enS.

Sie gefttebe
bielt ber SSorftgenbe Cbcrtebrergroclid), einen geftoortrag
Cberlebrcr J'.;ilrfc itber ben germantfdjen ^obnbau, nacb=

geroiefen an Ben Bcutfcben ^ausurnen.

illtinärlifd)cr ©cfd)id|t-;«creiit, ©eneralDerfammlung,
See^aufen, 13. September, SSorfitjenber: Superintenbeni
Müller, falbe a. 3)i. es [praajen: iniftor Sänne aber
Secbaufer ©efc^iäjtäfragen, t^rof. Dr. Sdjmibt über »or=

gefd)id)tlidje Spuren in Ber SOtmart. gm näcbften oabre roirB

Ber Berein fein 75jcu)rige§ Sefie^en in feiner ©eburtäftabt
Saljroebel feiern.

Sic Obcrlnufiijifdic ©cfcllfdinft ber SHSiffenfdjafteii

iDünfd)t eine n>iffenfa)afttid)e Bearbeitung beä Jbemao ,,©e

id;id)te beä Siebenjährigen itriegeä in ber Dberlauftg". Ter
Bretä beträgt 500 3ül., i>i\\u werben nodi H2 SM. für jeben

Brudbogen älutorengelb bejafjlt. Sie arbeiten iiiiB in Bei

befannten ublidien SBeife (.'(amen in neridiloffencm Brief»
umidilaa. ffennroorl Bio jum 1. Januar 1908 an ben 0efell=
fdiaftsfetrctär Brof, Dr. 3ea)l in ©örlift einjuliefern.

Sic (Sefeflfdjnft für fräulifdie (^cfd)iditc, Bie fid) nadi
Bern Sorbilbe Ber ©efeUfc^aft für tfy I Ihmbe

organiftert hat, nerfenbet eine Sen!fd)rift, in ber fie alo ihre

aufgäbe bejeidjnet: Dl bisher unoer5f|
(•lefrtiidjtc jjranfenä ben moberuen Ülnforberuniteu be

ratffenfdjaft entfprea)enb berauäjugeben unb einfa)(i

idiungeii auf bem ©ebie) ber fi lnfifa)en ©efdjidjre onjuregen
unb }u förbern. Jao (ehr umfangreiche Programm nimmt
jur Bearbeitung in Jluofiriit: Sbronifaliidje aufjeidjnungen,
namentlidj ber irdnfiidien Stabte, Urfunbenbucb,er ber franrifa)en
.UoUciiiatftiiter unb Blbfter, Hegeften Ber Bifa^öfe ron

bürg unb Bambe efd)Afte ber Stabte unb bes

flaciien Sanöeä, Duellen bei erfaffung in Uranien,

S3erroaItungägefd)idjte,2anbtag3aften,Jlirdjengef(bicb,te, (^efd)id)te
unb Drganifation beä

frSnlifdjen 5treifeä, fräntifdje »iitterfdjaft,

verfteltuiui eine-., l,n"tonid)en -Jltlaijeo nebft einem [)iftorifd);topo»

grapbifd)en Sejtfon bei n Ärctjes, politiidje Morre

fponoenjen unb gelehrte Briefroedifel, ©efd)id)te beä Unterrid)to
unb beä äüünjenmefenä, veralbif.

Berein für üioftorfö Slltcrtümcr. ^auptoetfammlung,
13. 9louember. Scr Borft^enbe, Senator Dr. .Heder, gebad)te

;unSd)[t
beo ^^erlufteä, ben ber Berein bureb ben Job oon

§ofmetfter unb ftoppmann erlitten hat. Senator M d) teilte

mit, baß ber Setein übet 200 Kitglieber jähte unb ein Hat

Dermögen oon ls 395,99921. befihe. Sic banad) vorgenommenen
Üiorftanbäwablen führten iur J'Jiebcnuabi ber faBungsgemäi;
auäfd)etbenben Sorftanbe.mitglieber. :>ln Stelle oon Moppmann
uub vofmeifter würben gewägt Stabtard)inar Hr. Sragen =

borff unb Bn>f- Dr. Bio ä).
I I folgte hierauf eine Oeoiid)t=

nisfeier für .«oppmann unb gofmeifter, bei ber Hr. Tragen:
borff bie ©ebädjtniörebe hielt.

3n !)iul)ia foll ein ortägeieb, tet) t [icfj er herein ins

Sehen gerufen werben, bei- neben feinem .vuiuptiiele u. a. aud)
bie Begrünbung eineä ftäbtifdjen SKufeumä erftreben foll. Um
bie einwol)nerfd)aft Miublnä für Baä geplante Unternehmen gu

gewinnen, bielt am 23. C ftober im ©eioefbeoerein Brof.B-SJeb er ,

3ena, einen Bortrag über baä Jhema ,,Ser ^ert ortägefd)id)t:

lidjer gorfdjung unb aItertumäforfd)enber Bereine".

A^iftorifdic Afonimiffiou für 92affau. 92ad)bem uon ben
uaitau oramfdien Atorrefponbeiiien bis jeKt imei Bänbe er=

fd)ienen finb, bie ben »on C. 3)2einarbuä bearbeiteten Äai;en=

elnbogtfdjen (Srhfolgeftreit 1518 biä 1567 umfaffen, hat ber

Borftanb ber hiftorifdien Äommiffion für J}affau neuerbingä
bie Verausgabe eines weiteren BanOes ber Sorrefponbetnen

befdjfoffen, ber bie ilftcn unb UrfunBeu jur Heid)id)te
ber ©egenreformation in Ber ©raffdjaft !J2affau»spaba=
mar mit einer ausfübrlicbeii gefdjidulidieu Sarftelluug enthalten

foll. Sie Bearbeitung hat Oberlehrer Bagenftea)er in fflie&

haben übernommen. Sie .vevtiaiulluug beä äRanufrriptä glaubt
ber Bearbeiter für Bas galjr üioT in Musftdjt ftellen ;u fonueu.

Ser Rommiffton ift ferner bie Übernahme einer XuSgabe ber

H2cd)telfd)en Simburger tShronif ven bem &rd)röaffiftenten
Hr. Rnetfdj in Marburg angeboten woroen; bas l'ianuünpt
foll Bern Borftanbe in einigen Monaten eingereicht netben.

Jyür bie verauoaabe bes geplanten naii auii dien Urtunben«
budieo ift Dr Sdjauä bauernb tätig, nuiiueuB ®e$. 3trä)io=
rat l>r. SB agner Bie verausgabe Ber SQetätümet unb bes

Eppftemer Se^nbudjeä oorbereitet unb I>r. ^eBler an Ber

verausgabe Ber SRatrifel Ber hohen Sdnile in £>erborn arbeitet.

Serielbe (belehrte hat bie verausgabe einer naffauifd)en
Bibliographie übernommen.

Sjiiibau am Bobenfee. Sie Stabtgemembc plant

längerer ,Seit bie verausgabe einer lufammenhangenben unb

[enben SarfteUung ihrer reidien 3 taBt g eid) id)te unb
hat beshalb fd)on feil 1898 Wtttel jur Suboentionietung
biefeä äBerleä gefammett üs war urfprünglidj in i
genommen, baä ffiert im SRärj 1906, in ibeidient vinB

rige ^ugehorigfeu )U( Rrone Bapentä feiert, erfdiem-.r.

)U (äffen; Bodi haben f tdi Biefem luuhaben grofje Schwierig ^

feiten, trifrantung ein eitetä unb Bergleut

gegengefleflt.
Sas SBert foll in 1500 (Sremplaren

?agiftratä eiidieinen. Mufjer Beut oerbienftoi
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ardjioar imb äiftoriograpljen Pfarrer Dr. SSoIfart, bem ioür=

bigen 3!adjfolger bes" unoergeßlidjcn Pfarrers" SReinroatb, arbeiten

an ber Sinbaucr ©efdjidjte gSrof. Dr. ©tettner, ©umnafiallcbrer
Dr. Joetje unb Dr. Socroe, fämtlid) in äJcündjen, an bem
elften 23anb, bet bie eigentliaje ©efdjidjte bei" ©tabt umfapt.

3n bem jroetten 33anb roerben roiffenfdjaftlidje Beigaben, intet;

effante Urtunben unb fleinere 3lrbeiten unb 9lbf)anblumien

ueröffentlidjt roerben. 3er Jrud bes Sßerfes" joll ber £iofbudj=

brutferei :Keid)el inSlitgsburg, ber fünftlerifdje Sdjmud ber Swift*

anftatt in Maufbeuren übertragen werben.

Perjmtalmt.
Dr. Taillen, ©elj. Strdiiorat, SSerlin, ertjielt ben itbniglid)

^reufjifdjen fironenorben 3. Stoffe.
Dr. SBolfram, Slrdjiobireftor in 30fe§, ertjielt ben litel:

.vtaijerlidicr ©cljcimer 2Ird)intat.

Dr. Aiieuiiiinn, 3lrd)iorat, Setmolb, erhielt bas gurftlidj

Vippifdje etjienfreuj 2. Kfoffe unb ben Gfjarafter ot§ ©etj.

3lrd)i»tat.
Dr. ©bfer, Slrdiiurat in ÄarlSrulje, ertjielt ben Site! Meli.

2lrdjiorni.

Dr. 3u"fl' 2tabtard)ioar in g-ranffurt a. })(., erhielt ben

Slmtstüel Sireftor bes ©tabtardm's.

Dr. Sragcnborff würbe als 9iaajjolgcr Äoppmannä 311111

©tabtardjioar oon Sioftod ernannt.

Dr. SBalter, Stabtardjioat in S'iauntjeim, ertjielt ben

JEüel Sßrofeffor.

Dr. 3Rcll, ©raj, Sireftor bes fteiermärfifdjen Sanbeä=

ardjios" unb Sojen! an ber Untoerfität, ertjielt ben 2itel eines

aiißerorbentlidien SßtofefforS.
Dr. 31. ftafcloff, Sosent für .Uunftgefdjidjtc an ber UnU

uerfitat Berlin, ift fommiffarijdj mit Sjerfetjung ber ©teile beä

brüten Sefretürä am preußijdjcn biftorifdjen oiiftitut in Stom

beauftragt.

Unitoctfttätcn. i^tof. u. äkloni mürbe Don Tübingen

nadj g-reiburg, i»rof. 4>. Cntfen oon SBertin naaj ©ießen,

$rof. IHciitcrfe oon ©traßburg nadj greiburg berufen.
* *

*

Dr. Skrncr, ©elj. 3itdjiorat, .'öausardjiuar am tgl. .vhiuo

arebio in liljarlottenburg, oerftarb "bafelbft am 12. Dttober im

53. vcbcnSialjre. Gr mar oon 1893 biö 1895 Siebatteur biefer

^citjdjrift.

Dr. B. 3Sccd), ©cbeimrat unb Sireftor bes @enerat=2anbe§=

3lrdm>5 in Karlsruhe, oerftarb bafelbft am 17. 9io»em6et im

69. gebensjabre. Gr mar feit 1885 2trdjiobireftor, außerbem

3JiitIjerausgcber ber .ßeitjdiriit für ©efdjidjte beo Cberrbcins

unb ftänbtger ©efretar ber babifdjen fjiftorifdjen Kommiffion.
Dr. SDJertcnC', Pfarrer, 25 Satjte lang Sireftor bes 3llter»

tumsoereinS in ^aberborn, ift fürjlidj bafelbft oerftorben.

Sftitter B. ^opu, ©cncralmajor a. SB., tcdjnijdjer Seirat

ber atabcmijdien Kommiffion für Grforfdjung ber Urgefriiidite

33anerns, oerftarb am 22. Dttober.

3. üicbolbt, Sßafiox emer. in yamburg, muftarb am
1. 9cooembcr. Gr mar fniber ein faft regelmäßiger SBefudjer

ber ©encraloerfammlungen bes ©efamtuercins unb Mitarbeiter

bes Äorrefponbenäblnttcä.

Wiifccu. SSerftotben fhio: Jp. Socfd), iiociter Tirettor

beö Öermanijdjcn äUufeumä in "Jcürnberg, am 12. 3Iouember,

56 ,\al)realt; Slajor a. 3). Dr. ftörtfd) iuvalle; Dr. .ft.Örneucii

in SJonn, 39 ^aljre alt, 4. -Jiouember; Q. ©traberger, SStäfe

ptäfibent bes 3)iuicums (JranciäcosfiatoKmmt in Sinj.

airriiiDc. Setfiotben finb: Dr. Siapfcr, ©e^eimfettetär
am Kein Staatsard)iu in Wündjen, 44 gafite alt; Dr. %. ,^cin=

rid), tgl. banertfdjer :)icid)sard)iorat a. I.; Dr. EotneKuS S5iB,

iurftlicij 2ljum unb Jarisfdjer 3(rdjiorat a. I., 111 SftegenSBurg,

8. aDejemBer, im 75. Vebensiatjre.

9icid)c-arrt)iu in Gljnftiaiiia. 3im 18. 9.'!ai b. 3s. ftarfi

ber ;Heidjsard)ioar ö e n r i f 3 r g e n 55 u i t f c lb t Ä a a s , 71 Snbre
alt. Sem alten 3lbelsgefdjled)t öuitfelbt angeljörig, mar er

feit 1858 im norroegifdjen :)lcidjsardjiu angeftcltt. Gr mar

flcitfjerausgebcr ber Sänbe 6 6iä 16 bes ,Diplnmatariuiu

Xurwegicum' unb fjat nodj oielc anbere Cuelten jur nor=

megifdjen ©efdjidjte ebiert, jebodj immer 111 altmobifdjer SBeife

unb nidjt ben mobernen GbitionSpriivjipien cntfprcdjenb. Gr

fdjrieb bie Jfjeatcrgejajicftte Gfjriftianiaä unb oiele JMograpfjien
unb Sluffcitje über g-amiliengcfdjid)tc. ©ein Dcadjfolger ift ber

früljere Sßrofeffox ber Staatsötonomie unb ©tatiftit ber Unioer;

fität in Gt)riftiania, 3. 3- §VPOtl)efenbanfbirettor in Gljriftiania,

Gbbe G. £>. §er|Betg, bod) erft nom 1. Januar 1906.

3er Steidjsardjioar yerKberg, geb. 1847, ift urjprüngtidj ^urift.

1 Jtcdjtöljiftoriter unb als foldjer ©djüler bes oerftorbenen fion=

rab SJkurer in DJlünajen. Gine turje 3elt uiar et 1884 3Bit

glieb beS
1

Sliinifteriumä ©djmeigaarb. Gr ift ber SSerfoffer

. eines großen 3Bbrterbudjes über bie älteften norioegifüjen

©efegbüdier unb ©efeße, unb einer :1ieilje bödjft midjtiger unb

geiftooller Stbbanblungen unb ©djriften über normegifdie

iHedjtsgcfdjidjte.

üttaartVdies.
©cfd)idjtc ber beutfdjcn findur, oon ©eorg ©teiuljaufen.

v
Jetp3ig 1904. äMbliograplnfdieS Snftitut. (X, 747 ©. mit

205 2lbbilbungen unb 22 Jafetn. ©r. 8.) ©eb. 3Rt 17.

SBirb bie fij'ftematifdje ^arfteflung meiter 3ßiffenfdjafts=

gebiete burdj bas Slnroadijen ber Ginjelforfdjung allgemein er;

fajioert, fo crroädjft ber Mulrurgejdjiajte eine befonbere ©djroie=

rigfeit aus ber Ungleidjmäfiigfeit beä SInbauS. 3i?ätjrenb große
©treden burdj bas Übermaß eines oft bilettantifdjen ^ntereffes
in iKißfrebit gebraajt finb, blieben anbere bradj liegen. äBenn

©t. trohbem feijon je^t eine ©efamtbarftellung
unternommen bat,

fo mar er baju oorsugsroeifc beredjtigt buraj eigne ©tubien,
bie gerabe ben bisher roeniger als bie äußeren SebenSformen

ergrünbeten geiftigen Ginftüffen nachgegangen finb. Sic innere

Gntmidlung ju uerfotgen, ift ber bei)errjd)enbe ©ebanfe bes

Söerfes, bie ."öerauäbilbung ber ilnfdjauungen im Maljmen bet

iemeiligen guftänbe. 2er ^opanj einer fogenannten .Hultur^

gcfdjidjte, bie es nur mit ben fidjtbaren Grfdjeinungen 311 tun

bat unb rocfcutlid) ©itten=, nodj lieber Unfittengefdjicb,te ift,

roirb bamit tjoffentlidj enbgültig uerfdjroinben. Saä sroeite

bebcutungsuolle Sprinjtp ift ber ajerjidjt auf eine Sergeroalti-

gung ber 2"atfacf)en jugunften eines oorljer aufgebauten ©ijftems.

Gntgegen ben Ijeute beliebten metljobologifdjen Grbrterungeu

fjat eö ©t., roie ftet^, oorgejogen, feine Sluffaffung auS ben

gegebenen Quellen beraus fiaj entnadeln 3U [äffen. Sein

Gigentum ift bas freilidj äßidjtigfte: bas yerausfjeben ber

großen gufamntenljänge in ber uerroirrenbeu Hiannigtaltigtcit

ber Ginseterfdieinungen, in beren 3'lut öie meiften fultut»

gcidjidjtlidjen jßerte tjilrloS »erfinfen. Siefe ^ufammenfjänge

begrünben bie oon ber politifdjen ©efdjidjte unabhängige
k

V(eriobifierung, für bie ©t. eintritt — mit rote großem 3iedjt,

bas" ergibt 5. 33. bie Sluffaffung beS fpäteren lüittelalters.

ißciljrenb bie Ijcrgebradjtc irjrc gttrbung oon ben Klagen über

ben .ßerfall ber politiidjen SiadjtftcUung' empfing, erfreuen uns

bier bie glänjenben Slusfülirungen über einen gewaltigen

Siuffdjmung bes iUiIfStums oon allerbings" ftart bemotratijdjer

Haltung. Senn bai britte Beftimmenbe an bem äBerie ift

ber ausgefprodjenc nationale üijarafter. Sie Grfenntnis ber

tijpifdjeri 3üge beutfdjcn SBefcns unb ihrer Gntmidlung unter

ber rocdjfelnben Ginmirtung frember Ginflüffe, rote beutjdjer

Vanbfdjaft unb ©tammesart, baä ift ber leitenbe ©ebanfe.

Grfreulidj ift ber äSerjidji auf bie parallelen mit jdjmcr nus=

Sufpredjenbcu 3<bltcrfdjaften parallelen, bie bie Gtl)nograpl)ie

beliebig 311 ucrmcljren geftattet, unb bie es benuod) unerflari

[äffen, roarum bie ©ermauen ©efdjidjte gemadjt tjoben, bie

3i!obiafcn nidjt. Sem nationalen ©tunbgebanlen entfpridit

ber vejignierte 3lusflang, bas Urteil über bie 9J!oberne mit

tlirem praltifdjen Grroerbsgcift unb iljrer ("ienngi'djälumg bes

gbealen.
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SDW einetil Werfe, bas |td) bie Darlegung oon gbeen als

•Jlujgabe geftedt imt, um Sinjelbeiten ju regten, roäre unrecht,

aber oieffeidjt univo gerabe in einer älrbeit, bie auf bie [Ju

fünft roeift, beten 3(uäfü§tungen oielfadj nod) burch tommenbe

gorfdjung begrttnbel werben [offen, eine 8efd)ränfung ber

Einjelfjeiten angebracht gemefen. SSermag und) Sic Stoff*

betjerrjdjung beä SerfafferS tu Pen bunt roecbfelnben ©tngels

beobaeblungen immer ben ftarfen Strom ber ,-;eitgeoniifen

nadjjumeifen, [o fann eä bod) nietjt ausbleiben, bafj oietes

bodj nur geftreift mirb. Jas ßriegämefen, bas wie teine

anbete Hufjetung beä SoKätumä beffen fittluhe toie materieffe

iiräjte toiberfpiegelt, ift entfliehen ju (urj gefommen, ). 8.

Per Einffufj ber Stäbte, ber in ber Slrtilleric nodi bii ins

aditicljutc ,\ahrhunbcrt bem Sölbnertum bie SBage gebalten

unb jener ffiaffe iiiveu foiialen Gtmrafter aufgeprägt hat.

Olud) gablreidje . Jttaic hatten bind) nähere (Stllärung an ©es

midjt gewonnen. SOlandjet mürbe gern erfahren, bei welcher

©elegenbeit Sllbredjt nun i'ien bie ßaufteute [einer ,;eit fo

herabfeiu (©. 323) unb roen intereffiert gierotinä Gntruftung
über bie nieberfädjftfdjen Krüge 1591 (25.545), wenn er nietjt

oon ber fßerfönlidjteit beä Dielgereiften mäbnjdien libetmanus

eine Sorfteffung hat. Sübbitbungen finb ja beute einmal un-

uiugänglid}; fo [ei roenigftenä bantbar anerfaiiitt, bog fie nid)t

fo häufig anfrnudjsuoll ben Dert unterbrechen, wie eä fotift

ber /fall ift. Deä Reuen unb uurtlid) Charaftetiftifdjen bieten

fie Diel, unb einzelne itafein finb oon meifterhafter Slusfübrung.
3Bit lieben ja beute ben üuperen ©laiij aud) ba, wo er früher

für entbebrlid) galt
— märe er nur immer fo gleichgültig lote

bei biefem SBerte, bas" fruchtbare Seime ausfireucn wirb unb

anregenb wirft, aud) 100 man ihm uidjt beiftimmt.
Siebe.

Die iHcujicn. ©enealogie beä @efamt$aufeä Meuj;
filteret unb jüngerer Sinie fomie ber auägeftorbenen

Sogtälinien ;u JBeiba, ©era unb flauen unb ber Surggtafen
}U Weißen aus" bem Saufe flauen. 3m Sluftrage Sr.

Diird)laud)t >>einrid)s XIV. dürften SReufj j. S. unb jjürft=

regenten SReufj ä. 8., herausgegeben oon-Bertholb 3dimibt.
Schleis, g. SBeberä Stacbf. 1903. (©roKquart XI I unb
?o Seiten, brofdj. 12 AV't.

-.Hile fjreunbe ber tljüringifdjen ©efdjidjte unb ber ©enea»

togte werben bie Oiadjridit mit Aieube begrünt baben, bafs ber

reufji[d)e Sauäarcfjioat fich entfdjloffen hatte, bie öerftellung
einer ooilftanbigcn ©enealogie bes alten unb für bie M(eui>s=

unb£anbe8gcfd)id)te bebeutfamen.vaujes berSögte oorjunebmen.
Denn niemanb bürfte fieb beffer ju biefer älrbeit eignen als

Serlbolb Scbmibt, ber nun fd)on ui'ei oabrjebnte ber (5r =

for[d)ung ber oogtlänbifcfien ©efd)id}te geioibmct unb fid) obllig
in bas uon il)m fclbft georbnete ara)iua(ifd)e SOiaterial eins

gearbeitet hat.

3um Sorbilb t)ai
i i cii 5d)mioi bie ©enealogie be§ .vaiiieo

il'ettin uon !ßoffe geuuihlt, unb eä mirb mandjem Aoridier

gemif; nüffrommen [ein, bie beiben gamilien, bie ja oft mit

einanber ju tun hatten, in gleicher [Jorm bargeftefft ;u jeben.

Jvur bie Saugen ber Senuger mödjte man freilich, einen größeren
Srud ber Safein uninfdjen, unb gut Sdtonung beä SBud)eS
unb sur 3eiterfparni3 wäre co beffer, bie Sänmerfungen \m
mittelbar unter ben ju bemeifenben ©ä§en ju haben.

'

Sachlich

gibt 8. äd)inibt noch ctrons mehr alo ^offe. ba er aud) bie

iobessurfadien unb bie SSegtäbniäftätten mitteilt. So baben
mir in biefem ^erf uicnigjtens ben ilnfang einer bioloi\ijdi

pathologischen ©enealogie. 3n biejer £>infid)t märe nodi mein

geboten roorben, menn bie Slbfidpt beä Berfaffetä, ein genaueä
Serjeidjniä ber gamilienbilber unb bie ffiiebergabe ber ioid)=

tigften beut Suche einjufügen, hä"e S"r SHuäführung fommen
tonnen, S. 2dunibt läßt aber hoffen, bap er bieä einmal

nachholen merbe.

SBet bie neue ©enealogie }U allgemein biftorifeben ober

}U genealogifdjen Qmiitn benunt, ber raitb fidi bem liinbruci

ber
[orgfälttgen ,"\orfdiuini hingeben bürfen, ben biefe, roie bie

früheren arbeiten 8. Sdnuibto, mnd)t. 2luch bie hier folgen»
ben Semertungen ioiten biefen Sinbrud uidu aufheben unb

bac. Jierbienft SJ. 5d)mibt8, uiiä burd) ben JBalb ber :t.",l

.v>cinrid)e, biefer „$(age ber ©enealogen", einen luoerläfftgen

Sßeg eröffnet JU baben, nid l lilen.

Die erften Hnfänge bet Sögt* finb lange ,{eit uon iagen
haftet Überlieferung entftellt gewefen, bifl -.'lootf u od

gerlunfi
oon Dienftmannen ber äüelfen nad)

i\. Schmibt bie uttunblidjen Jladjnieife jufam Jimr

Wefdjidit'jqiielKn M. a. II 8b.). Huf bie Urfunbeu ift bann
bie 1. itafei beä neuen JBerleä begrünbet. 3n»roifd)en ha' aber

B idimibt biefe Jtage uod) einmal einge^enb bcbanbelt in

ben SQogtlänbifcben gorfdjungen
burtätag beo ©eneralä v. :Kaab, Dteäben 1904, oergl. Korr.

81. 190"}, 48 ,\ubem er bie ©enealogie oer ttfaljgtafen
oon Sadjfen unb ber ©rafen uon Stabe, bie in ber Jlal)c oon
©tttern bet SBeibact angefeffen naten, untetfudite, taub er

mehrere ^'äben, bie fidi an bie tirjablung beo Sltnolb oon
C.uebl in bürg antnüpfen liegen. S8on jiuingenbcu BeiBeifen
fann babei freilich feine ;ltebe fein einjelne ülufftellungen

[djetnen mir Döffig mifjglücft; bie Sauptfadie ift ber 'Ji'acbroeis.

baii bie SIngaben bes S^toniften, bie feit tiobu [ehr mifjadjtct

roaten, in ben
uttunblidjen Eatfacben bodj eine (gtflörung

unb weitere äeftätigung finben, als mau bisher geglaubt hat.

fllan mufj nur mit ber ja uidit unwahrfdieinlidjen Jlnuahmc

redjnen, bafj fid)
bie ©enerationen in ber Überlieferung oer

[d)oben bähen. So läfjt fid) bie oon jlrnolb 3orbana gc
nannte Stammutter ber SBeibaet an bas ofaljgräTlidic öauä
anjdUieiien, unb veinrid) I. oon Sßeiba ift als Sohn, nidit

a(ä 8ruber ©denbettä II. )u betrachten.

21uf iafel 2 fdieint mit eine ©eneratton .511
oiel \u fein ;

ich K')e toenigftens feinen ©runb, inuid)en «einridi bem :t(oteu

unb ben brei 33rübern, bie il>eiba an ÜBettin abtraten, nodi

einen £ieinrid) eiinufdjieben. 311 Safel 3, .'ir. 27 gibt bas

llrfunbeubud) oon :vsena II 127 ein etwas früheres Datum ber

SSermäfjlung. Stuf Safet 6 ift bie 3ählung ber SteuRen nid)t

ganj in Drbnung. .vxinrid) ;)(. IV. ift feit 1368 ber -JUtcüc
,

wie SB. Sdnmbt in ber älnmerhtng felbft angibt; berjenige,

für ben 1372 Scbabcnerfali geieiftet werben joilte, ift aber ber

Mittlere, alfo iieinrid) :H. V. Ter ©emcu)I ber Dorothea
uon ©eta ift bemnad) Reinritt) ;)t. IV. ,\" ber angeführten
llrfunbe oon 13GS (Urtunbenhiuh 11 171 nid)t 172 wirb

nid)t ein Sohn .wuridjs :K. III., foubern 5eintidj oon flauen

[Safel
4 "Jir. 21]) 00m Raifet belehnt. Jöiet hätte meine 2lr

beit über ©leiäoerg (3*Wr- i' 05 •!;cr - ' llnir - ®*W- «• SU*.

XX S. 43) angejogeu werben folteu.

gür bie fo'tgenben Safein haben mid) mehrere Stichproben
oon bet 3uoetIäfftgfeit ber ülngaben überzeugt. Dlur iü au[

lafel 12 bie Untertreibung )mi[d)en altem unb neuem etil

nid)t flar. ti'inige auö fatholifdien Duellen [iammenbe Jäten

finb hier mit Doppelwährung gegeben, anbere aber nidit, unb

anberfeiiä finbet mau plonlid) einige bod) nad) altem 2til über

lieferte reufuidje gamiltenereigniffe uadi altem unb neuem
Stil angegeben. Das erregt bodj ein ©efübl ber Uniidierheit

Den Sefetn mirb bie l Seilage über ben Rufnamen
^einrieb unb feine Gablungen bei ben keimen ielir uHllfommcn

[ein. 3n ber II. Seilage wirb ©infprud) erhoben gegen bie

Aübrung beo 3teuf3=$lauifd)en äBappenä burd) bie abiige gamilie
D. SReui; bie III. unb IV. enthalten banteusioene ,;uiamiuen

fteQungen ber gamiliengrüfte unb ber mittelalterlichen Siegel
ber Sägte, tiin uioerlaifiges ERegifiet madn ben 5d)(u| beä

trefflichen Kerfes.

Jena. S. Deniient

U. ASaufcu, Kiemen«, Freiherr, Der ,vürftcuiug auf bem
i grartito: Tvries am Kouigl. Sd)Io[fe )U Bresben.
©ebanfen bei Setraditung beäfelben. Dttl 5 Sitbtaftln.

Dreäben, 1903. e. §einrid). xm. 254 Seiten. 6
SJreiä: ©e§. 6,00 3Rf., geh. 6,50 SB».

Sortiegenbe 00m Serlage huh'd) auägeftattete unb niil

einigen guten Silbern gegierte Sdirift eutioridit inhaltlidi [eines

weg:, ben ©ttoartungen, roeldje mau bei Öettüre ber günftigen
Urteile oon noei iadiiiulien Lehrern ber '

Dr. RämmeläSetpjig, i-io' Dr.Unbefdjeib^Dreäben in-ger,
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bie in 6cm oon ber •BerlagSbudjhanblung fcinerjeit überall hin

oerfanbten ^rofpeft abgebrucft toareu. t>. .vmufenS neucftes Üucb

ift (äfmlid) feiner oberflächlichen unb nur mit Sorfidit ju be-

nutjenben. im Jfaljre 1892 crfdjieneneu ipublitation „3!afaHen=

gefd)led)ter ber SJiarfgrafen iu föieifecn, i'anbgrafen }'u

Sbüringcn unb yerjöge $u ©acbfen 6i§ jum SBeginn beö

ls.
,vuibrbunbertS") eine gan,; ungeniigenbe 2trbeit, "bie beffer

ungebrurf't hätte bleiben Jollen. Senn fte befigt feinerlei

ioiffenfd)aftlid)en Süert unb »errät nicht im
geringsten

eine

fritifebe Verarbeitung beS oorbanbenen Materials, febbpft bieä

oielmebr aus oeraltetcn unb gauj populär gehaltenen Schriften

sur fäd)fijd):tl)üringi}d)en ©efctjicbte. Sie ©djrift, bereu

'Kibmung ©e. Siajeftätber bodjfelige Äönig ©eorg »on Sacbfen

anzunehmen geruhte, ftbilberi anfangs fuij bie Gntfieratng beS

SgraffitosgrrefeS "»t Sönigl. Sdjloffc }U SreSben unb gibt bann

3u jebem bnrauf bilblid) angebrad)ten iädjftfcbcn £icrrfd)er (oon
Äonrab oon llieiijen, 11123 bis 1156], bis berauf ju König ©corgi
eine EeinegroegS eimonnbfreie ©tnfübrung in bie politifdie

unb fulturellc (S)efd)id)ic feiner Qtü.
K. o. Sauffungcn.

2>cutfd)e ©cfrfjidftc. SJoK, Staat, .Kultur unb geiftigeo

geben. SBori Sßrof. Dr. (5t>. Su-pcf. gn 3, Sänberi. Söielcfelb

unb Seipjig, 1905. ä>elbagcn unb ftlafing.

Sttit ber 4. Slbtcilung liegt ber 1. iBaub bicfeS in Siefcnmgen
;u je 3 ü)?f. eriebeinenbeu SBcrfcS feit htrsem abgcfcbloffcn oor
Vi unb 526 S.); er umfaßt bie beutfdje Wefcbicbte oon ihren

erften Slnfängen bio jur SQütte bes 13. ga^rljunbettä. Snbem
mir uns uorbcbalten, auf ben .Jnfialt nocl) näher einzugeben,
moHen roir nicht oeriäumen, auf bteS fdjijne unb grofe angelegte
Ißerf fjinjuroetfen, baS in ben loetteften Steifen ber g-reunbe

oaterlänoifdjet Wcfcbicbte SBeadjtung unb 9lufmerffamfcit oerbient

unb finbeu wirb, .yiencf fafet ben Olang ber bcutfdjen ©efd)id)te

eutiDtctlungSgefdHdjtlid) auf: er will geigen, roie unfer 3!olf

aus ethnograpbifa)en unb oerfaffungSvcditltdjen SHinimalgcbilbcu
bureb bie ocrjdricbenften 3n>tfd)enftufen hinbureb 511 einer Oiation

geworben ift unb roerben mufjfe, fo baf; unfere Öegcnumrt
uolflicbc Jugenb bebeutet. (fr iciebnet biefc SnrniidElung in

feften Umriffen, aber er füllt unb belebt fte mit farbiger

3lnfd)aulid)fcit, 100311 ihn feine Vertrautheit mit Saab unb veuten

in Dfi unb SEBeft, in 9(orb unb Süb unb bie ö>abc plaftifdjer

ccbilbcrung — auch ber (iljarattere
—

befonberS befähigt.

^olitifdjc unb fulturellc Untioidlung oolljichcn fid) babei

ebenfo fetjr in beftanbiger "ll!cd)felioirfung, mie bie SBedjfel;

beneljungcn noifdien Seutfdjen unb ibren Oiacbbarn immer im

Sluge bctjaltcn werben, ©er oorliegenbc Saab enbet mit beut

Stulgang ber Staufer, mit beut nad) yends Jluffaffung baS

eigentliche äJfittelaßer abfdjlicfet. Sic noeitc 9^eriobe
— bie

3cit ber ctlujcb-religiüfcn .Hämpfe,
— redinct er oom ^uterregnum

bie. nun roeftfälifdjeri grieben, mit bem (tute bei Srcitjditco

Deutfc^er (^ejriiidjtc) bie 9ieic,cit unb baS fingen um ben

nationalen Staat beginnt. SenStil mciicIc. hätten nur utanclimal

reiner unb gepflegter geioüu(d)t. Sie SXuSftattung
— ber

^anb enthält 11 Jlbbilbungcn in Jarbenbrud, 277 älbbilbungen
im Jert unb 5 .Harten — ift oon hoher teebnifdier Sollcnbung.

SJcrlincr ftalcnbcr 1900. SberauSgcgcbcn oom Verein
für bie <v>efd)id)te Berlins, rebigiert oon 5J5rof. Dr. ©. Vofe.

iöerljn^ föi. Dlbenbourg. $reis 1 Wit.

Ser oorlicgenbe Jahrgang beS gefd)innd'ooll auSgeftatteten

.Ualeubers, ben roie bisher DJceifier VarlbfiuS mit d)araf=

teriftifdjen Silbern aus bem alten Verlin gefdnuücft hat, ent=

hält aufeer einem Vorroort beS Herausgebers (Sl'as null ber

Vcrliner fialenberV) illuftrierte Seiträge oon 9J!. o. Dettingcn
(SaS alte Slfabemiegebäube in Verlin), V-©eibeI (Ser 3Bill=

tommen ber Jägerei Mbnig AriebrtdjS I.), V'-ringuier
(<pugenottifd)e Ülhuen beS bcutfdjen .Unifers), 3. i'effing
(Sin filberner ,Uaminfd)irm oon Verliner Slrbeit), ©. griebel
'ArühmittclalterlidieS Vcrltni, tirgebniffe legtjähriger 2luo=

grabungen), ©. grenSborff (Verliner Verlodenfalenber aus
bem Sahre 1763), unb oom Herausgeber (SaS ValaiS beS

Vrinäen l'llbrecbt).

3J2ünd)cncr Salcuber für 1906. Srurf unb Verlag ber

VcrlagSanftalt norm. &. 3. Scans, Vud)= unb Hunftbrucferei,

9ltt.=®ef., 3Ründ)en=3tegensBurg. 2)reiS 1 2ßf.

3m ^ahre 1895 fjat ber 9)!ünu)cner Malcnber begonnen,
bie in garten bargeftelücn SBappen bcutfdjer ©taaten foroie bie

Stammroappen ber gürften= unb ©rafcngefd)(ed)ter, oon D. H^PP
gefertigt, mit Erläuterungen oon ©et), kanjleirat ®. 3(. ©et;ler=

Verlin, 511 bringen, unb fo'ntit fid) gu einem einjigarftgen

SGBappenfperfe geftaltet, baS mit ber jioölften SBappcnfoigc,
ioeId)e ber eben erfdjtenene Sahrgang 1906 enthält, bereits

10 Sappen beutfdjcr Staaten unb 148 Stammroappen bcutfdjer

gürften= unb ©rafcngefchlediter umfafet. Sic am 1. Sanuar 1806

ftattgehabte ©rljebung beS JlurfürftentumS Vff'J^Vatiern nun

.U'önigreidie gab Veranlaffung, baS baperifdjc WaieftätSioappen

auf bem li'brenplatje (auf ,noci Vollfeiten) biefeS neuen 3al)r=

gangeS prangen nt laffcn. Sin baS ©taatsioappen fd)licfs«n

fid) bie (Sntioürfe ,nt SBappcn ber ad)t Sreife beS KönigretdjeS
Vancrn an, 10031t ber StcidjSberolb (S. Siitter 0. Voehm ben

crflnvenbcnjcrt oerfafet hat. gemer jtert'ben neuen Jahrgang
bao JBappen beS berjeitigen Vapfies S|äiu§ X. unb als gortfefiung
ber Stammionppen ber gürften= unb ©rafengcfcblechter bringt

berfelbe jene ber Gollorcbo, .v>erioarth unb Sieicbcnbacb, mit

ertlärcnbem Serte oon Sepier. (Sleicbjeitig hat bie VcrlagSanftalt
ben nicht minber beliebten „Kleinen Scündjencr Kalcnbcr"
(VreiS 50 Vfg-) erjdieinen laffen, für welchen roieber, roie feit

einer 3ieibe oon Jahren 3lrd)iorat Dr. Grnft oon SeStoud)cS

gemütoollc 3)}onatSfprüct)e gebiä)tet hat.

2ln$ei$en.

@in uiiffcttfdioftlidjcr ."öilfearbcitcr mit einigen

ardjinalifdjen 3?orfenntniffen finbet in einem 5tnntc=
lUiltinc d)iittc^cutfd)lau&ei bauernbe Stellung.

Setoerbungen mit erforberlic^cn 3eugniffen oer=

mittelt bie Stebaftion.

C. G.Thieme,
Dresden-A., Au^ustusstr. 4,

Münzenhandlung, gegründet 1863.

Ein- und Verkauf von Münzen, Medaillen etc.

Ständiges grofses Lager von allen Arien Münzen.

Verlag der „BIMer für münzfrcimde" Numismatische Monatsschrift
mit 4 Lichtdrucktafeln. 39. Jahrgang 1904.

Abonnement ITlk. 5.—.

„numismatischer Verkehr", Verzeichnis verkäüflichei Münzen etc.

mit ca. 15 000 Nrn. Erscheint quartalweise. Zusendung kostenlos.

Probenummern gratis!

Reu. Soeben erschienen: Rudolph, Sammelbuch der Talur, im XIV.
und W\ Talerfufs von 1823—1871 sowie der nach dieser Zeit

erschien. Gedenk taler.

120 Seit. Text, 9'> Abh., brosch. Mk. 4.—.

gfix oen mtitcrtcncii ^"öalt ber Sttittetluitgen ftnb bie 'iJlittetletiben öerantujortliclf.

Webattcur: ftönifllidjcr («el). £taa!ö.yird)tDor unb ©eh. s

Jlrd)iurat Dr. % ©ailleu in Swlin Wso, 2(u§brtCl)CVftr. 17.

Öebrudt unb in ^evirieb bei £. 5. Mittler Ss <£obn, Äönifllidje 4)ofbud)bonbliin{] wnb ^ofburbbrurfeiet. 21crlui SW12, flodiftiaBe 68—71.
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